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LIEBE
ie Welle ist da, der Bazillus gras-
siert. Daran gibt es nichts zu deu-
teln. In Deutschland ist das Tele-

spielfieber ausgebrochen.
Von Amerika ist die Welle zu uns rü-

bergeschwappt. Und genau von dort
kommen neue Rekordmeldungen. Die
amerikanischen Spielzeugfabrikanten
veröffentlichten jetzt Zahlen, die sehr be-
eindruckend sind: Danach haben sich die
Telespiele 1982 bereits ein Drittel des ge-

samten Spielzeuggeschäfts gesichert. Das
ist ein stolzer Erfolg.

In Deutschland ist es noch lange nicht
soweit. Das kennen wir ja, bei uns dauert
es eben immer etwas länger. Trotzdem
stehen die Zeichen auf freie Fahrt. Die
Software- und Hardware-Anbieter in
Deutschland - meist sind es ja Tochter-
gesellschaften amerikanischer Firmen -
setzen voll auf die kommende Funkaus-
stellung Anfang September.

Da wird so manche Überraschung be-
reitgehalten. Das wird zwar auch den
Wettbewerb verschärfen. Aber das kann
dem Käufer ja nur recht sein, denn er be-
kommt dadurch immer bessere Spiele.
Schließlich will der eine ja immer besser
sein als der andere. Und das bringt den
Verkauf auf Touren.

Geschäft, genau das ist das Stichwort.
Wo bleiben eigentlich die Japaner? Sonst
sind Kaufleute aus dem Land der aufge-
henden Sonne doch so fix. Bei Video-Re-
cordern haben sie eine Machtstellung.
Bei den HiFi-Geräten. Bei Fotoappara-
ten. Nur in Sachen Telespielen scheinen
sie tatsächlich geschlafen zu haben.

Nichts, aber auch gar nichts kommt
von der Insel aus dem fernen Pazifik. Na
ja, vielleicht überrascht uns der gelbe
Riese zur Funkausstellung mit ein paar
Neuheiten für diesen Mark.

Neu und vor allen Dingen verblüffend
ist eine weitere Zahl, die ebenfalls aus
Amerika kommt. Genauer gesagt vom
Stanford Universitäts-Institut für Kom-
munikations-Forschung in Kalifornien.
Die Wissenschaftler haben herausgefun-
den, daß Besitzer von Heim-Computern
sich 17 Stunden in der Woche damit be-

schäftigen. Und allein fünf Stunden da-
von nutzen sie ihr kleines Helferlein als
elektronischen Spielparter. Das gilt
selbstverständlich nur in Amerika.

Wie das in Deutschland ausschaut,
weiß keiner. Sicher ist das Interesse am
Computer groß. Und sicher ist auch, daß
die negative Haltung gegenüber dem
Elektronengehirn immer mehr abbrök-
kelt.

Die junge Generation, also die 13- bis
l8jährigen, haben mit dem Apparat kei-
ne Probleme. Meist finden sie ihn sogar
regelrecht faszinierend. Aber das ist ja ei-
gentlich klar, wenn man bedenkt, daß die

Jugendlichen heutzutage mit dem Com-
puter aufwachsen, mit ihm sogar in der
Schule umgehen lernen.

Das ist der Punkt, an dem tele action
einhakt. Keine Frage, daß ein wichtiger
Teil des Heftes in Zukunft für den Be-
reich Computer reserviert sein wird.
Nicht nur Spiele und nicht nur Erklä-
rung. Sondern vor allem auch interessan-
te Lesegeschichten, was mit dem Compu-
ter bereits alles gemacht wird.

Ein Beispiel: Autos konstruiert heute
keiner mehr am Zeichenbrett. Das ist
längst vorbei. Die Profis in den herme-
tisch abgeschotteten Konstruktionsbüros
sitzen längst vor dem Bildschirm-Termi-
nal und haben Lichtgriffel in der Hand,
mit denen sie dem Elektronenhirn Befeh-
le auf den Bildschirm zeichnen. Ein
Knopfdruck genügt, und schon spielt
Kollege Computer sämtliche Möglichkei-
ten durch, wie zum Beispiel die Hinter-
achse am besten gestaltet wird.

Ich sehe das als Verpflichtung für das
Blatt, auf dessen erste Ausgabe offen-
sichtlich viele gewartet haben. Da
schreibt mir Michael Witt aus Heide, daß
er sich freut, ,,daß endlich so ein Magazin
erhältlich ist". Und, ,,daß diese Markt-
lücke mit tele action gut ausgefüllt" wird.
Das freut mich natürlich. Oder Ronald
Sommer aus Mülheim, der neben ein biß-
chen Kritik uns zu dem Blatt gratuliert.
Ebenfalls Danke.

Den Kauf nicht bereut hat auch Jörg
Becker aus Schwabenheim. Völlig aus
dem Häuschen aber war Johann Wille
aus Langenhagen. ,,Wahnsinn, echt
Wahnsinn!", schrieb er, ,,das habe ich
nicht erwartet." Für ihn ist tele action das
Nonplusultra.

Ich bin seiner Meinung.

Herzlichst Ihr

W6.k
Harald Kaiser
Chefredakteur

Horold Koiser
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eit es Telespiele gibt,
spielt Sport eine große
Rolle. Mit etwas gutem

Willen könnte man sogar das
legendäre ,,Pong", den Urahn
der Videospiele, als eine Art
Tennis betrachten. Bis zu den
Tennis-Spielen von heute, wie
beispielsweise denen von In-
tellivision oder Activision,
war (technisch) ein langer
Weg, auch wenn er in atembe-
raubend kurzer Zeit gegangen
wurde.

Diese beiden Tennisversio-
nen sind derzeit die einzigen,
die für sich in Anspruch neh-
men können, den weißen
Sport in befriedigender Weise
umzusetzen. Grafik und Ani-
mation haben dabei einen ho-
hen Standard erreicht. Der
Spielablauf ist ohnehin durch
den Originalsport vorge-
schrieben.

Bei Activision wird für den
Betrachter vertikal gespielt,
bei Intellivison horizontal.
Also in einer Weise, wie es der
normale Zuschauer sieht. In-
tellivision hat noch ein paar
zusätzliche Feinheiten einge-
baut, wie den Beifall des Pu-
blikums.

Beide Versionen erfordern
viel Konzentration und Fin-
gerspitzengefühl, eben wie
beim richtigen Tennis. Anfän-
ger können den Aufschlag
trainieren und Fortgeschritte-
ne den Schmetterball. Einen
Hauch von Wimbledon brin-
gen beide Kassetten auf den
Bildschirm.

Weltweit der beliebteste
Sport dürfte Fußball sein,
und das schlägt sich auch auf
die Telespiele nieder. Bis auf
Imagic, Parker und Coleco
Vision, die noch keine Sport-
spiele im deutschen Pro-
gramm haben, führt jeder
Hersteller Fußball im Ange-
bot.

Da sind die etwas einfacher
gestrickten Versionen von
Unimex und Interton, die
nicht an den inzwischen er-
reichten Grafik-Standard der
Konkurrenz heranreichen.
Philips bietet auf der Fußball-
Cassette zusätzlich Eishockey

8

an, und Atari ist schon einige
Zeit mit ,,Pelös Soccer" auf
dem Markt. Aber auch dieses
Spiel reicht nicht an das ein-
deutig beste Fußballspiel auf
dem Bildschirm heran, näm-
lich die Version von Intellivi-
sion.

Hier wird tatsächlich eine
realistische Darstellung gebo-
ten, die Fußball als solchen
erkennen läßt. Da gibt es Ein-
wurf, Eckball, Schiedsrichter-
pfiffe und Zuschauerjubel.
Jeder Spieler dirigiert drei
Fußballer über das Spielfeld,
wobei immer nur ein Aus-
schnitt gezeigt wird - als ob
eine Fernsehkamera mitgeht.

Scharfer Schuß oder
weicher Paß stehen zur Aus-
wahl. Und wenn endlich das
Tor ins Blickfeld kommt,
warten alle darauf, ob der
Angriff über die Flanken mit
einem krönenden Abschluß
belohnt wird.

Recht beliebt bei den Spie-
leanbietern ist Golf. Das
kommt wohl daher, daß im
Ursprungsland USA Golf eine
ganz andere Bedeutung hat
als bei uns, wo es immer noch
als elitäre Sportart gilt. Wie
auch immer - die Spielefans
können sich Golf auf den
Bildschirm holen, ob von
Atari, Philips, Interton oder
Unimex. Die anspruchsvollste
Version dürfte wiederum die
von Intellivision sein. Ein net-
ter Gag ist dabei, daß vor dem
Spiel erst die richtigen Schlä-
ger gewählt werden müssen.
Ohne Vorkenntnisse ist das so
eine Sache. So dürfte das
Spiel wohl hauptsächlich ab-
solute Kenner ansprechen.

Das rasante Eishockey ist
schon eher etwas fürs breite
Publikum. Bei den angebote-
nen Cassetten haben Activi-
sion und erneut Intellivision
die Nasen vorn. Beide sind
grafisch gut. Aber Intellivi-
sion schießt mal wieder den
Vogel ab: Da geht ein Spieler,
der ein Foul verursacht, sogar
für zwei Minuten auf die
Strafbank. Bei Activision
wird dagegen nur mit einem
Spieler und einem Torhüter
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Spiele

§portspieleouf
einen Blick

' c.Preis/Mark*

ActiYi§ion
§gx"Champion 85,-
iDragster-Rennen 85, -
Eishockey . 109, -
Fi§hingDerby.. 85,-
Giaird Prix 109, -
Skiing 85, -
Tennis 109. -
Attri . ,

:Basketball
.Boti,ling .

Fußbritl..
Colf. '.
'Hindeinis:Rennen
olyriroische Spiele
Süge.r-Autörennen

85, -
85, -

109, -
85, -
85, -
85, -

t69, -
Iltnimex
Autorenneir
Bäseballi .

Bowtine
Ciänd SlamrTennis
,Motoriadiennen
Sqccel .

.Supersportsxian

Alle
Spiele
zwischen
70, - und
90, - Mark

Inlellivision
Auro.Racing
Ba§ketball
!owline
Boxi.n. ,

Fußball
Golf
Hockey'
Pferdeiennen
Skirennen
Tdnnis

99,-
t49, -
t49, -
t49, -
t49,,
t49, -
99, -

149,-
t49, *
149, -

ilirteilon. '

:Aütcrennen
lrB,all§piele.
'rBowlirig
r.rBoXkampi:

',.Füßball
tr'rHippodrqm
Moto-Cross

tiWioiersBort

84, -
84, -
84, -

r09,,
84, *
84,-

r09, *
r09, *

,'Neckeimann
, Auioreriten 7 5. -r..Basketbali 75,-
'§qwliirelFilßball 75, *
,Pfeidrri:nnen 7 5. -
Noie oin:Noris
AutoreRner . 29,90

Plrilips
Autorenn€n
Bäseball .

Bbwling
Fußball/
EiitiockeY
Golf '

Koibbäll-
Spieti:r
Rirgby
§laloni .

Tischf.ußha1l
v-olleiball .

80, *
80, *
80, -
80, -
80, -

80, -
80, -
80, -
80, -
80, -

. Uniinex -

...,Autorcnrien

..Böwlins-
. Bowtine II
,,r.Boxkämpf .

'Golf
. Mdidriadrennen
"Olympische Spiele
. Pfdrderennen
.Video"Fußbal1

70-
70-
?o-
99,-
99, -
19, -
70

79, -
79. -

*Für die Preisangaben keine Gewähr

gespielt, der sein Tor aber ver-
lassen kann.

Wintersport ist überhaupt
sehr beliebt bei den Herstel-
lern. Abfahrtslauf und Sla-
lom können bei Intellivisions
,,Skiing" geübt werden. Zum
Ski-Weltcup lädt Activison
ein. Alternativ kann Slalom
gefahren werden. Beide Cas-
setten sind von Grafik, Ani-
mation und Ablauf her sehr
gut. Auch Philips hat eine
Slalom-Cassette im Pro-
gramm. Und Interton bietet
eine Wintersport-Cassette mit
36 Varianten.

Wie bisher schon, sind auch
beim Boxen die Cassetten von
Activision und Intellivision an
der Spitze. Die ausgezeichnete
Darstellung vermittelt durch-
aus ein wenig Box-Atmosphä-
re. Und da der Spieler zwi-
schen verschiedenen Boxerty-
pen wählen kann, führt das

oft zu sehr dramatischen
Kämpfen.

Gewöhnungsbedürftig ist
bei Activision die Perspekti-
ve: Die Boxer werden von
oben gezeigt. Das führt zwar
zu genau plazierbaren rechten
oder linken Geraden, läßt
aber bei der Beinarbeit einige
Wünsche offen. Und die ist ja
bei diesem Sport nicht un-
wichtig.

Wem harte Konterschläge
nicht liegen, der kann auch zu
einer ruhigeren Kugel greifen:
Bowling. Das ist bei allen im
Programm, wobei Philips auf
der Cassette außerdem noch
Basketball untergebracht hat.
Bei der von Intellivision muß
vorher das Kugelgewicht ge-

wählt werden und anschlie-
ßend die Laufkurve program-
miert werden.

Von den Mannschaftsspie-
len ist noch Basketball erwäh-
nenswert, dessen beste Ver-
sionen Intellivision und Atari
liefern. Und zwar in dieser
Reihenfolge. Atari hat sich
aber inzwischen angestrengt
und kommt jetzt mit neuen
Sportspielen, der sogenannten
Real Sport-Serie, die in der
Tat einen erheblich realisti-
scheren Eindruck macht, als

das bisherige Programm. Das
erste Spiel auf dem deutschen
Markt ist Volleyball. Für die
Freunde dieses Sports hat
Atari damit die beste Version
vorgelegt.

Zu den Sportspielen gehö-
ren noch die Autorennen, die
auch jeder anbietet. Ein Dau-
erbrenner in dem Bereich ist
die halsbrecherische Verfol-
gungsjagd ,,Indy 500" von
Atari. Vom gleichen Herstel-
ler gibt es außerdem ,,Night
Driver", das aber eher zu den
Geschicklichkeitsspielen zt)
rechnen ist. Activision hat
,,Dragster" im Programm,
das sind die superschnellen
Autos, die nur geradeaus fah-
ren und bei denen es auf hohe
Beschleunigung ankommt.

Zu den mehr klassischen
Autorennen gehören,,Grand
Prix" von Activision und
,,Auto Racing" von Intellivi-
sion. Die Activision-Version
ist mit Öllachen und engen
Brücken angereichert, aber
nicht schwierig zu bewältigen.

Das Intellivision-Rennen ist
dagegen eine tückische Ange-
legenheit mit Haarnadelkur-
ven und anderen Überra-
schungen auf den verschiede-
nen Rennstrecken. Man kann
überdies zwischen verschiede-
nen Wagentypen wählen.

Doch gleichgültig mit wel-
chem Wagen - wer nicht
rechtzeitig bremst, kommt
unweigerlich von der Piste ab,
und das kostet wertvo],le Zeit.
Die sonstigen Angebote an
Autorennen-Versionen kön-
nen in Sachen Spielwitz- und
-möglichkeiten nicht mithal-
ten.

Zu den Sportspielen zu
rechnen ist auch noch das
Pferderennen von Intellivi-
sion, das mit Wetten gekop-
pelt ist. Die Grafik ist ausge-
zeichnet, aber der Spielablauf
etwas kompliziert.

Activision führt in seinem
Sportprogramm ,,Fishing
Derby" auf, aber dieser fröh-
liche Angelwettbewerb gehört
doch eher in die Kategorie der
Geschicklichkeitsspiele.

Hans-Jürgen Roben

1t
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wird gerülpst
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ouf dem Bild-

schirrn. Grüne
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tännchen

mrcheneinem
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§chnellimbiß
clm Bildschinn
JJ wei brandneue Telespie-
Zra uu, oen uJA, zwet-
mal aktiver Spielspaß neu in
Deutschland. ,,Fast Food" -
,,Schnellimbiß" heißt das eine
der witzigen Spiele. Und da-
bei geht's ums Dickerwer-
den. Da stürzt alles, was eß-
bar ist, auf dem Bildschirm
über einen herein. Der Spie-
ler muß mit seinem Bild-
schirm-Gebiß soviel von dem

Zeug verschlingen, wie er er-
wischen kann.

Ab und zu, um dicker zu
werden, wird eine Ver-
schnaufpause eingelegt. Das
ist immer dann der Fall,
wbnn eine Runde überstan-
den wurde. Danach fliegt
dem elektronischen Cebiß
das Essen schneller entgegen.
Für alle Leckerbissen, die
verpaßt werden, gibt's übri-
gens Strafpunkte. Wer sechs

der lila Gurken schluckt,
muß aufhören, er darf nicht
weiteressen. Mit einem Rülp-

ser ist dann Spielende.
Das zweite Spiel heißt

,,Cosmic Creeps", Ein klei-
ner Bildschirm-Astronaut
muß versuchen, zahlreichen
Hindernissen zum Trotz, sein
Raumschiff zu erreichen.
Sitzt er erst mal drin, kom-
men kleine grüne und gelbe
Männchen, versuchen, ihm
seinen Raumschiffplatz strei-
tig zu machen. Mit gezielten
Bomben aber kann er sich
wehren. Hersteller: Telesys.
Vertrieb: Video Concepts,
München.

I{eu
rrul dem

deulschen

Prcigsg4kung
bei t5oiel-
Comfuter

A :ä ä:f Jitili;,,'.',i #
sole CX 2600 wird um 40
Mark billiger. Neuer Preis:
339 Mark. Dazu Atari-
Deutschland-Geschäftsführer
Klaus Ollmann: ,,Der An-
sturm auf dem Video-Spiel-
Sektor lührt bei uns zu niedri-
geren Produktionskosten."
Im reduzierten Preis für die
Konsole ist zusätzlich noch
eine Spiel-Cassette enthalten.

Afqri bietet
Thorrr-EMl-
§piele on
r!horn E1\ll will die eigenen
I ra,.rp,.,. nocn nrcnt

selbst auf dem deutschen
Markt anbieten. Das über-
nimmt gegenwärtig Atari
Deutschland. Nicht ohne
Grund, denn die Thorn-EMI-
Spiele passen auf die Atari-
Homecomputer 400 und 800.

Die Spiele sind toll. Bei-
spiel:,,Jumbo Pilot". Eine
Boeing 747 muß am Bild-
schirm von Flughafen A zu
Flughafen B geflogen werden.
Das ist recht schwierig. Es ge-

Iingt erst nach 20 bis 30 Ver-
suchen. Auf dem Bildschirm
werden die kompletten Instru-
mente eines Jumbo-Cockpits
gezetgt.

Compulerr
§how ftir
Büro, Heim
und fiobby
Eür Büro. Heim und Hob-
F oy g,o, es KunIIrg erne

Computer-Show in Köln. Auf
dem Messe-Gelände der Dom-
stadt wird erstmals vom 23.

bis 26. Juni die sogenannte 1.

US-Computer-Show veran-
staltet. Ab 1984 sotl das Köl-
ner Projekt allen Anbietern
offenstehen.
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lhr Fernseher wird zum turbulenten Spielplatz!
Mampfer hasten über die Mattscheibe. Weltraum'
lVonster greifen die Erde an. Rennwagen flitzen
kreischend um die Kurven. lm Urwald sind die Affen

los... Schon über 40 Action"Cassetten garantieren bei

Philips tollste Abenteuer.
Kommando-Pult mit M ulti-Sensor-Tastatur !

Mit dieser einzigartigen Bedienungseinheit können Sie

Spielflächen ändern, Handicaps einbauen, das Tempo
beschleunigen - ja sogar ganze Cassetten selbst

programmieren. Einfach an W'Antennenbuchse an-

schließen, Videospiel einschieben, und ab geht's in die
Welt phantastischer [/öglichkeiten. Spielen, kämpfen,
lernen, rechnen, musizieren: ein Spaßprogramm mit
ständigen Neuheiten.
Der Fachhandel erwartet Sie zum Probespiel!
Testen Sie die Spitzenqualität. Und werden Sie Mitglied
im Commander-ROM-Club : eigene Club'Zeitschrift,
spezieller Club'Shop, große Wettbewerbe. lnformationen
Philips Videospiele, Postfach 10 14 21,2000 Hamburg 1.

Videospiele von Philips



Sprcchende
§biele für
ciroß und
Eein
!lektronik-Spielspaß für
Idie sanze Familie. Mit
dem sprechenden Computer
TI-99/4A zeigt die Texas In-
struments Deutschland, was
auf Video- und Telespieler zu-

dem Namen ,,Sirius" vertrie-
ben wird.

Mit ,,Fox Games" wird erst
im nächsten Jahr gerechnet
werden können, da sicherlich
erst einmal wieder Ruhe in die
Umtauf-Geschichte der Fox
einkehren soll. Schließlich
hatte der Handel auf folgende
Namen nacheinandet zu rea-
gieren: Magnetic Video, dann
20th Century Fox, Fox Video
und jetzt CBS/Fox.

Elekfronik-
Kurs im
Ferienloger
1| ompurerkunde im Ferien-
tlager. Das ist der neueste
Hit, der Jugendlichen auf an-
genehme Weise neben Sport
und Spiel die komplizierte
Welt der Elektronik näher-
bringen soll. Die Idee kommt
aus den USA. Veranstalter der
sogenannten Computercamps
können sich vor dem Anmel-
dungsansturm kaum retten.
Und sie verdienen damit eine
gehörige Menge Geld.

Auch in Deutschland haben

Ferienlager Tradition. Auch
hier soll neben Sport und
Spiel die Beschäftigung mit
dem Computer ins Lager ein-
ziehen.

Die Idee der Freizeitgestal-
tung mit Computerkursen
hatte der Amerikaner und
EDV-Spezialist Denison Bol-
lay. Ihm fiel die Begeisterung
Jugendlicher und Kinder auf,
die mit Büro- und Heimcom-
putern in Berührung kamen.
,,Stundenlang konnten sich",
sagte Bollay, ,,die Jugendli-
chen mit der Elektronik be-
schäftigen."

Diese Faszination ist bei der
deutschen Jugend nicht gerin-

§treichelein-
heiten vom
Comouler: Im
§piel ,,Perrseco
uiird der fele-
spieler gelobl,
ongeepornl
oder gewornl

kommt. Beim Spiel ,,Parsec"
wird der Telespieler richtig
angesprochen. Der Spiel-Fan
fliegt dabei beispielsweise mit
seinem Weltraumschiff durch
eine plastisch bunte, sich
ständig verändernde Welt-
raum-Landschaft. Geistesge-
genwärtig und klug muß er
sich durch angreifende Flug-
objekte und Meteoriten hin-
durchmanövrieren. Eine net-
te weibliche Computerstim-
me warnt, lobt und spornt
den Spieler an.

Pfiffiele Spiele
YolGf,thcilten
Qie haben pfiffige Spiele,
Danscheinend ub.. noch
keine Lust, in Deutschland
auf den Markt zu gehen: die
Firma ,,Fox Games", ein Ab-
leger der CBS/Fox. In den
Vereinigten Staaten werden
derzeit insgesamt zwölf Spiele
angeboten, darunter,,Tur-
niol", das bei der Münchner
Firma Concept Video unter

t4

Fernsehen
richfef
Compulerr
CIub'ein
1|o*pr,.r-Freaks können
lsich ireuen. Aui den
Elektronik-Trend haben die
Programmgestalter des West-
deutschen Rundfunks schnell
reagiert. Sie richteten einen
Computer-Club in der Sen-
dung,,Know-how-Technik -
gewußt wie" ein.

Jeden Monat einmal bieten
die WDR-Fernsehmacher in
im Dritten Programm Heim-
computer-Besitzern Program-
me zum Mitschneiden auf
ganz normalen Tonband-Cas-
setten an. Beispielsweise
konnte in einer der letzten
Sendungen ein Kosten-
Berechnungsprogramm für
Autos mitgeschnitten werden.
Künftig werden standardisier-
te Rechnerprogramme im so-
genannten BASIC-Code ge-

sendet. Diesen Code verste-
hen die meisten Rechner.
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ger. Doch das schwerfällige
Schulsystem ist nicht in der
Lage, auf breiter Basis Unter-
richtsmöglichkeiten im Fach
Informatik zu bieten.

Ferienlager sollen und
könnten bei dem großen In-
formationsbedürfnis Abhilfe
schaffen. Billig werden die
Ferien für die Kinder und Ju-
gendlichen in Deutschland si-
cherlich nicht. Allein in den
USA kostet das Ferienlager
mit den Computern doppelt
soviel Dollars wie im gewöhn-
lichen Camp.

äum Ncrch-
schlcreien3
NeueE fele-
spiel-Buch
l!ideo-Soiele" heißt ein
U nau.r, aKtueues Ta-

schenbuch über den mittler-
weile umfangreichen Markt
der Video-Spiele. Die Auto-
ren Peer und Ulrich Blu-
menschein haben alle wichti-
gen Tele-Spiele beschrieben.
Sie geben Tips, gute Ratschlä-
ge für den Kauf und zeigen
Strategien. Das Knaur-Buch,
128 Seiten, kostet 6,80 Mark.

der Programmsprache BA-
SIC. Jedes gemalte Bild, jedes

selbst entwickelte Spiel, jede

Zeichnung, jede Geräusch-
kreation kann auf einen Cas-
setten-Recorder, ein Ton-
bandgerät oder einen Video-
recorder überspielt werden
und jederzeit auf den Bild-
schirm zurückgerufen wer-
den. Archivierung ist somit
kein Problem.

B.A.T. Freizeit-Forschungs-
Instituts spielen 96 Prozent
der Videospiel-Besitzer am
liebsten in Gesellschaft. 75

Prozent der Befragten glau-
ben, Videospiele würden dazu
animieren, im Kreise der Fa-
milie zu spielen.

Nach dieser Studie sind Vi-
deospiele kein Kommunika-
tionsersatz. Im Gegenteil: Das
Zusammensein mit anderen,
die gemeinsame Betätigung
und das Miteinanderreden im
Familien- und Freundeskreis
werde um so mehr gefördert.

Videospieler sind gerne ak-
tiv. Laut Studie werden Ak-
tionsspiele bevorzugt. Ge-
glaubt wird, Videospiele wür-
den Aggressionen abbauen.
Der Zeitaufwand für die Tele-
Spielerei geht nach Angaben
der Befragten ausschließlich
zu Lasten des Fernsehkon-
sums.

Mcrlen, zeich-
nen unld oG-
stolten "
! igene Ideen verwirklichen:
E Der Tomyone, ein grafi-
scher Computer der Fürther
Firma Tomy-Spielwaren,
macht's möglich. Tomyone
ist ein Computer, mit dem ge-

spielt, gemalt und gestaltet
werden kann. Selbst eigene
Telespiele lassen sich mit die-

sem vielseitigen Gerät entwik-
keln. Mit einem eingebauten
Color-Grafik-System ist es

möglich, den Fernseher zur
Tele-Leinwand umzufunktio-
nieren. 16 Farben gibt's, Bil-
der können gemalt werden,
Straßenkarten skizziert, Mo-
dezeichnungen entworfen
werden.

Das 1,5 Kilo schwere Gerät,
das nach Angaben der Firma
ohne Vorkenntnisse bedient
werden kann, arbeitet nach

W;r,.uJ:r*§ä'ff}:
nung, Videospiele könnten sich
auf das Familienleben und die
Sprache in der Unterhaltung
schlecht auswirken, hat sich an-
scheinend nicht bestätigt.

Nach einer Umfrage des
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Iaoans ältestes und belieb-
Jr.trtt Brettspiel erobert
jetzt auch den Rest der Welt.
Als Spiel gegen den Compu-
ter. Nun hat jeder die Chance,
die Japaner mit ihren eigenen
Waffen zu schlagen.

Auf der Suche nach an-

spruchsvollen Spielen, die
elektronisch abgewandelt
werden können, entdeckte die
japanische Firma Novag das
Spiel Gomoku. Das ist ein
verführerisch einfaches, doch
gleichermaßen teuflisches und
gedanklich dadurch recht
strapaziöses Spiel.

Der strategische KamPf:
Fünf schwarze oder weiße
Steine müssen diagonal, hori-
zontal oder vertikal in einer

: Elektronlcchcs
B;etlspiel: Der
zGitYdilrcib
oul ComDular-w bosls id'dem
ioponirchen
§piel Gornoku
nnchemplun.
den

Reihe plaziert werden. Das
ganze ist in knapp 30 Sekun-
den zu lernen, da es nur eine
Spielregel gibt.

Gespielt wird es auf einem
elektronischen Sensorbrett
mit neun Schwierigkeitsstu-
fen. Angeboten wird das neue
elektronische Brettspiel von
der Zens CmbH, Novenen-
straße 1l in der fränkisch-
bayerischen Spielzeug-Metro-
pole Nürnberg.
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--Erlebe ich dqs
wos i ähä''-lät ;; äü;ä i. nra

ie dritte Film-Dimen-
sion kommt aus dem
Computer. Die Berli-

ner Filme-Macher Hellmuth
Costard, 43, und Jürgen
Ebert, 42, haben sich auf
schwieriges Gelände begeben.

Hellmuth Costard schil-
dert, was der Film erzählt":

,,'Echtzeit-Realtime' ist ein
Begriff der Computer-Tech-
nologie. Man spricht von
Echtzeit, wenn der Computer
so schnell ist wie das Ereignis,
zu dessen Steuerung er einge-
setzt wird. Das bedeutet,
wenn Untersuchung, Berech-
nung und Steuerung eines
Vorganges ohne zeitliche Ver-
zögerungen ineinandergrei-
fen. "

Die Film-Geschichte: Un-
bemerkt von der Öffentlich-
keit haben Militärs mit ihren
Satelliten die Erde vermessen.
Das verwendete Raster ist so
gut, daß von jedem ge-

wünschten Ort der Welt ein
naturnahes, räumliches Bild
erstellt werden kann, in dem
man sich hundertmal besser

als in jedem Videospiel in
Echtzeit (man glaubt, das al-
les zu erleben) in jeder beliebi-
gen Richtung bewegen kann.

Es ist ein militärisches
Abenteuer, in dem die Unter-
scheidung zwischen einem
wirklichen Angriff und simu-
lierten Ereignissen immer ge-

ringer wird. Die Mächtigen
verstehen die Welt als perfekt
verwaltete Ansammlung von
Informationen ohne Mensch-
lichkeit und Gefühl.

Parallel zum Computer-
Planspiel spielt eine andere
Geschichte, die Story von Ge-
org und Ruth. Jürgen Ebert:
,,Ohne ersichtlichen Anlaß ge-

rät Georg, ein arbeitsloser
wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, in einen irrealen Raum, in
ein System ohne Zeitbegriffe.
Er weiß nicht, wie er da wie-
der herauskommt. In diesem
System trifft er Ruth. Vor sei-

nem sonderbaren Ausflug in
die fremde Welt war Georg
mit ihr befreundet. Ruth
glaubt, daß sie beide nicht
mehr existieren, daß sie nur
als Simulationen ihrer selbst
handeln, daß sie vielleicht be-
reits durch einen Unfall oder
eine Katastrophe vernichtet
worden sind. Georg und Ruth
versuchen, ein übergeordnetes
System zu finden, das ihnen
die ersehnte Klarheit bringt -
Katastrophe oder nicht."

Verblüffend gekonnt haben
die Filmemacher, die 200 Me-

Die Computer-Filmer Jür-
gen Eberl und Hellmuth
Costord (v.l.l in ihrem

Be;liner Atelier

ter von der Berliner Mauer
entlernt in Kreuzberg in ei-
nem abbruchreifen Hochhaus
werkeln, Computergeschehen
und Wirklichkeit miteinander
verschmolzen.

,,Echtzeit" ist eine Compu-
terfabei, die nach Verlassen
des Kinos immer wieder die
Frage aufwirft ,,Erlebe ich
das, was ich erlebe, oder
nicht?". Eine Fabel, die 1,6

Millionen Mark kostete und
ohne Drehbuch entstand. Das
Drehbuch wurde hinterher
angefertigt. Was gedreht wur-
de, enrstand aus Ereignissen.
die sich unmittelbar bei den
Dreharbeiten an den jeweili-
gen Drehorten abspielten. Der
Zufall lührte also Regie.

Michoel T. Hofer
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zum Kennenlernen.
Erst 10 Tage nach Erhalt der
dritten Ausgabe entscheiden Sie

sich, ob Sie hobby magazin der
technik weiterbeziehen möch-
ten.

Dann erhalten Sie hobby
magazin der technik zum Exclu-
s iv-P rei s mit "rMffi;lßr.sisnaoh;lwS

für nur 3,04 DM (statt 3,80 Ein-
zelverkaufspreis) für zunächst
ein Jahr (26 Ausgaben).
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hobby m&*azift der technik
Exklusiv-Garantie

I Kostenlos
3 neue Ausgaben von hobby magazin der
technik zum Kennenlernen,

o Kein Risiko
Die Einsendung des CRATIS-Schecks ist
für Sie unverbindlich. Die von Ihnen an-
geforderten Hefte gehören aufjeden Fall
Ihnen. Erst 10 Tage nach Erhalt der drit-
ten Ausgabe entscheiden Sie sich, ob Sie
hobby magazin der technik weiterbezie-
hen möchten. Wenn ja, brauchen Sie
nichts weiter zu tun.

r Liefergarantie
hobby magazifi der technik garantiert
Ihnen die pünktliche und regelmäßige Be-
lieferung ohne weitere Kosten. Ein per-
sönliches Exemplar ist immer für Sie re-
serviert.

o20 Vo Preisvorteil
Wenn wir nichts von Ihnen hören, kom-
men Sie in denlegelmäßigen Genuß der
wichtigen Informationen von hobby
$agazin der technik. Alle 14 Tage, zu-
nächst für ein Jahr (26 Ausgaben). Sle er-
halten dann hobby magazin der technik
mit20o/o Preisvorteil, d.h. Sie zahlen pro
Heft nur 3,04 DM (sratt 3,80 DM Einzel-
verkaufspreis).

I Keine Kündigungsfrist
Sie können jederzeit ohne Angaben von
Gründen kündigen. Zuviel bezahlte Ge-
bühren erhalten Sie zurtick.

Das ledaktionelle l(onzept:
hobby magazin der technik bringt die ganze

Welt der Technik.

hobby magazin der technik berichtet in je-
der Ausgabe über die großen Abenteuer unserer
Zeit, in Forschung und Wissenschaft, Luft- und
Raumfahrt, über Innovationen im Computer-
Bereich, über neue Autos, Motorräder, über
Video, Foto und Film und gibt Do-it-yourself-
Tips.

hobby magazin der technik macht Sie zum
kompetenten Gesprächspartner für Ihre Freun-
de und Kollegen. Leser von hobby magazin der
technik wissen einfach mehr.

' l.1 JU. schicken Sie mir bitre sofoil kostenlos mein erstes Probe-
. ';. I exemblar von hobby maSazin der lechnik. Das kann ich wie die
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by.magazin der technik weitorhin. haben möchte. wfnn Sie
nichts von mir hörcn, eihaltc.ich hdbby nagazin der'techrik zu:
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§murf
lndlich ein richtiges Spiel
Eftir kleinere Kinder. CBS-
ColecoVision führt uns mit
der neuen Cassette ,,Smurf"'
in die Welt der Schlümpfe.
Am beeindruckendsten ist die
ausgezeichnete Graphik, die
an Trickfilm-Quafitat heran-
reicht. Der kleine Schlumpf
muß seine Gefährtin aus der
Gewalt des bösen Gargamel
befreien. Zuerst geht es durch
einen unheimlichen Wald,
dann über Wiesen und Felder,
wo jeweils Hindernisse zlt

überwinden sind. Im dritten
Bild schließlich befindet sich
der Schlumpf im düsteren
Schloß, wo er sich mit Spin-
nen und einem geisterhaften
Schädel auseinandersetzen
muß. Dabei zeigt ein Energie-
Indikator am oberen Bild-
rand, daß nicht viel Zeit zu
verlieren ist. ,,Smurf" ist ein
herrlicher Spaß - nicht nur
für Kinder. Preise: 139 Mark
für das Coleco- und Atari-Ge-
rät. Zehn Mark mehr kostet
die Cassette für das Intellivi-
sion-Gerät. Anbieter: Coleco-
Yision.

§lry links Anfänger häufiger nötig,
denn unvermutet tauchen
Hindernisse wie Bäume oder
Heißluftballons auf. Das
Wenden will wie beim richti-
gen Flugzeug gelernt sein,
denn jede Kurve braucht ihre
Zeit. Doch gerade hier zeigt
sich der Meister, wenn es um
die entscheidenden Sekunden
geht. Und wer die Wendemar-
ke auf der falschen Seite um-
fliegt, bekommt vom unbe-
stechlichen Computer sofort
drei Strafsekunden aufge-
brummt.

,,Sky Jinks" ist ein vergnüg-
liches Geschicklichkeitsspiel,
das auch für Kinder sehr gut
geeignet ist. Preis: 85 Mark,
Anbieter: Activision.

I uf den ersten Blick er-
!lr.n.,n, a,,es ganz ern-
fach, doch bei näherer Be-
trachtung hält ,,Sky Jinks",
von Activision neu auf dem
Markt, einige Tücken bereit.
Es geht darum, mit einem
kleinen Sportflugzeug eine
Rennstrecke zu durchfliegen.
Das Rennen geht gegen die
Zeit, wobei in fünf verschie-
denen Schwierigkeitsgraden
Wendemarken in bestimmter
Weise umflogen werden müs-
sen. Mit Hilfe des roten
Knopfes kann der Spieler sein
Flugzeug beschleunigen oder
abbremsen. Letzteres ist beim

SwordGruesl

-

V:l*lK:",LTH "ä:
klus von vier Cassetten unter
dem Titel ,,Swordquest". Die
erste Cassette ,,Earth-
world" - liegt jetzt vor. Die
Suche nach dem Zauber-
schwert kann man nur schaf-
fen, wenn man sich durch
sämtliche vier Cassetten
durcharbeitet. Das ist nicht
einfach, aber spannend.

Im ersten Teil, also in der
Cassette,,Earthworld", müs-
sen in einem Labyrinth zehn
Aufgabensequenzen gelöst
werden. Das Labyrinth be-
steht aus 12 Kammern, die
durch 12 Durchgänge verbun-

den sind. Jede Kammer ist mit
einem Tierkreiszeichen verse-
hen, an denen sich auch die
Aufgaben orientieren. Nütz-
lich für den Spieler sind 16
Gegenstände, von denen er je-
weils sechs bei sich tragen
kann. Welche nun gerade die
richtigen sind, muß er selbst
herausfinden. Es empfiehlt
sich, Papier und Bleistift be-
reitzulegen und richtige Lö-
sungen festzuhalten. Nach je-
der gelösten Aufgabe ertönt
eine Fanfare, und ein Leucht-
zeichen erscheint. Eines der
Leuchtsignale enthält einen
wichtigen Tip für das nächste
Swordquest-Abenteuer.

Preis: 139 Mark, Anbieter;
Atari.
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it einem der ganz gro-
ßen Erfolge unter den

rigkeitsgrad von vorne an.
Pate für dieses Spiel war na-
türlich der weltberühmte
Filmgorilla King Kong. Cole-
co heimste in den USA für
Spielabläufe und Graphik der
Cassetten schon manches Lob
ein. Sicherlich zu Recht. Und
,,Donkey Kong" dürfte auch
hierzulande ein Renner wer-
den. Wer sich die demnächst
erscheinende Coleco-Konsole
kauft, darf sich freuen. Er be-
kommt die Cassette gratis
(Komplettpreis: ca. 550
Mark). Im übrigen gibt es

Donkey Kong sowohl für
Atari (139 Mark) als auch für
Intellivision. Preis: 149 Mark,
Anbieter: ColecoYision.

Arkadenspielen startet CBS-
ColecoVision sein deutsches
Programm.,,Donkey Kong"
kommt auf den Bildschirm.
Der Handlungsablauf dürfte
Spielefans hinlänglich be-
kannt sein. Der kleine Mario
muß auf einem Gerüst herum-
turnen, um ein geraubtes
Mädchen aus den Armen des
Riesenaffen zu retten. Der
aber wirft mit Fässern. Der
Aufstieg auf dem Gerüst geht
über drei verschiedene Dis-
plays, und dann fängt das
Ganze mit erhöhtem Schwie-

Utopio
IIat nicht ieder von sich
Eranon mar Denauptet:
,,Ich würde alles besser
machen, wenn ich regieren
würde?" Diese Möglichkeit
hat der Besitzer einer Intellivi-
sion-Konsole mit dem Spiel

,,utopia". Es erinnert sehr
stark an ein Brettspiel, das
elektronisch aufgepäppelt
wurde. Im Grunde geht es

darum, einen Inselslaat zu
Wohlstand zu bringen. Und
dabei ist an allerlei zu denken:
Landwirtschaft, Wohnungs-
bau, Fischerei, Bildung,
Krankenversorgung, Indu-
strie und Sicherheit. Jede In-
vestition kostet natürlich Geld

A.Ip*'y::-'#t
,,nfili,,n*,,{t

(in diesem Falle Punkteab-
zug), aber bei geschickter Po-
litik wird die Lebensqualität
auf der Insel verbessert. Und
das bringt wieder Punkte!
Wenn die Entscheidungen we-
niger weise sind, nisten sich
Rebellen ein. Das Spiel ist am
Anfang nicht ganz einfach,
weil man sich mit den vielen
Einzelheiten erst vertraut
machen muß. Aber dann wird
es sehr interessant, spannend

- und lehrreich. Preis: 149
Mark, Anbieter: Intellivision.

4in t
!in altbekanntes Brettspiel
Lhat Philips für den Spiele-
computer G 7000 adaptiert.
,,4 it 1 Reihe" gehört in die
Kategorie der strategischen
Spiele, bei dem es darum
geht, vier Spielfelder in einer
geschlossenen Reihe zu beset-
zen und den Gegner am glei-
chen Vorhaben zu hindern.
Das ist gar nicht so einfach,
wie es klingt, und man sollte
sich für jeden Zug Zeit lassen.
Es kann gegen den Computer
gespielt werden, aber mehr
Spaß macht es zu zweit. Die
Namen der Spieler können ne-
ben dem Punktestand am un-

teren Rand des Bildschirms
einprogrammiert werden
ein Ztsatzeffekt, der mit der
alphanumerischen Tastatur
der Philips-Konsole möglich
ist. Im oberen Spielfeld er-
scheint für jeden Spieler ein
Symboltier (Hund oder Kat-
ze), das die ,,Spielsteine" in
die entsprechenden Reihen
fallen läßt. Ein bißchen Kon-
zentration gehört dazu, denn
es sind nicht nur die vertika-
len oder horizontalen, son-
dern auch die diagonalen Rei-
hen im Auge zu behalten. Mit
,,4 in 1 Reihe" bietet Philips
jetzt ein Gesamtprogramm
von 40 Cassetten an. Preis:

150 Mark, Anbieter: Phi-ca.
lips.



River Rcrid

Mkliffi -"f;.J.'.'Jff

eine in Spielablauf, Graphik
und Sound hervorragend ge-

machte Cassette an. Ein we-
nig problematisch ist dabei
nur, daß es sich um ein reines
Kriegsspiel handelt, bei dem
feindliche Objekte der ver-
schiedensten Art angegriffen
und zerstört werden müssen.
Dennoch ist ,,River Raid" ein
rasantes Spiel, das sehr
schnelle Reaktionen erfor-
dert. Der Spieler sitzt sozusa-
gen in einem Jet, der über eine
ständig wechselnde Flußsze-
nerie donnert - und dabei

muß er sich den Weg frei-
schießen. Kriegsschiffe, Heli-
copter, Jets und Brücken tau-
chen in rascher Folge auf. Je-
der Kontakt mit einem feind-
lichen Objekt endet tödlich -
außer bei den Öltanks. Sie
können zwar auch zerstört
werden, aber dabei muß der
Pilot vorsichtig sein, denn in
Abständen muß er sie über-
fliegen, um aufzutanken,
wenn er nicht wegen Treib-
stoffmangel abstürzen will.
Die Eroberung des Flußtals
scheint aussichtslos: Schon
der kleinste Fehler kann das
vorzeitige Ende der Mission
bedeuten. Die einzige Chance
durchzukommen: eine Strate-
gie. Bei wachsender Punkt-
zahl wird der rasende Flug im-
mer schwieriger, und es ge-
hört Übung dazu, den Joy-
stick mit dem nötigen Finger-
spitzengefühl zu bedienen.
Preis: 109 Mark, Anbieter:
Activision.

Lock'n'Chcrse
Il as neue rnreurvrsron-
P"p,a,,,LocK n Lnase- -
das bedeutet soviel wie ein-
sperren und verfolgen - ge-

hört in die Kategorie der Pac-
Man-Versionen. Allerdings ist
hier der Waffelfresser durch
einen Dieb ersetzt, der von
Polizisten verfolgt wird. Die
Waffeln bedeuten Goldmün-
zen, und in der Mitte des La-
byrinths befindet sich ein
Schatz. Als zusätzliche
Schwierigkeit gibt es eine Rei-
he von Türen, die sich unver-
mutet schließen. Aber auch
der Bankräuber kann vor den
Hütern des Gesetzes eine Tür
verriegeln. Dadurch werden
die Verfolger auf die falsche
Spur gehetzt. Das Labyrinth
ist nicht besonders groß, so
daß der arme Räuber keine

Atempause vor den unerbittli-
chen Verfolgern bekommt.
Aber überraschenderweise
führt nicht jede Begegnung zu
einer ,,Verhaftung" - doch
das weiß man leider nicht vor-
her.,,Lock'n'Chase" besitzt

vier Schwierigkeitsgrade und
kann von ein oder zwei Spie-
lern gespielt werden. Richtig
spannend wird es, wenn man
das Verriegeln der Türen per-
fekt beherrscht. Preis: 99
Mark, Anbieter: Intellivision.

WTrrrü

Phoenix
ideospiel-Fans wird

U ,,Phoenix" als Arkaden-
spiel in bester Erinnerung
sein. In immer gefährlicheren
Wellen greifen gigantische
Vögel den Planeten an und
lassen ganze Serien von tödli-
chen ,,Eiern" herabregnen.
Dem einsamen Verteidiger
steht eine schnell feuernde La-
serkanone und ein undurch-
dringlicher Schutzschild zur
Verfügung, der immer nur für
kurze Zeit eingeschaltet wer-

den kann. Ist die Welle der
Vögel besiegt, erscheint der
gefährlichste Gegner: ein ge-
waltiges Raumschiff, das un-
aufhaltsam näherkommt. Ein
Angriff gegen die Mitte, wo
der Pilot hinter einem Schutz-
schirm sitzt, ist praktisch aus-
sichtslos. Da hilft nur ein An-
griff über die Flanken. Dort
ist es möglich, den bewegli-
chen Schutzschirm zu zerstö-

ren. Wenn dann die Zeit noch
reicht, kann das Zentrum an-
gegriffen werden. Doch nach
dem letzten Treffer entstehen
wie Phoenix aus der Asche die
Angriffswellen neu.

Atari hat die Heimspiel-
Version hervorragend umge-
setzt. Das gilt für den Spielab-
lauf ebenso wie für Grafik
und Sound.Preis: 139 Mark,
Anbieter: Atari.
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Recrclor
it ,,Reactor" bringt
Parker ein weiteres Ar-

kadenspiel auf den heimi-
schen Bildschirm. Die Hand-
lung ist hochdramatisch. Der
Atomreaktor eines Raum-
schiffs droht durchzuschmel-
zen. Es herrscht höchste
Alarmstufe. Mann, Maus
und Raumschiff drohen zu ei-
nem Feuerball zu werden.

Aufgabe des Spielers ist es,

sich in die Situation des zu-
ständigen Technikers zu ver-
setzen und den Reaktor unter
Kontrolle zu halten.

Das geschieht mit einem
Magneten, der die radioakti-
ven Kernpartikel gegen eine
Energiewand sfeuert und sie

auf diese Weise unschädlich
macht. Dazu gehört allerdings
eine Menge Fingerspitzenge-
fühl, denn der Magnet darf

auf keinen Fall mit der Ener-
giewand in Berührung kom-
men. Passiert das, wird das
Raumschiff vernichtet.

Aber mit der entsprechen-
den Portion Cleverness und
Kühnheit können die Spieler
den Reaktor bändigen und so

die Besatzung und das Raum-
schiff in Sicherheit bringen.
Das klappt allerdings nicht
gleich beim ersten Mal.

Die neue Parker-Cassette
bietet acht Spielvarianten für
einen oder zwei Akteure. Auf
der Atari-Konsole lassen sich
außerdem noch die beiden üb-
lichen Schwierigkeitsgrade
einstellen - je nach Können
der Strategen.

,,Reactor" beweist, daß Ac-
tion-Spiele im Weltraum auch
ohne Ballerei spannend und
aufregend sein können.

Preis: 130 Mark, Anbieter:
Parker.

Höchste Alarmstufe! Der Reaktor eines
Raumschiffs dro ht durc hzuschmelzen.

müssen Sie verhindern
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Videoladen
Hugenottenstr. 106
6382 Friedrichsdorf

Videothek
Frauenlobstr. 16

6500 Mainz
Tel. 0 61 31161 2218

GOLOUR GENIE
Ein vielseitiger Farbcomputer ftlr Splel,
Unterhaltung, Schule, Studium und Beruf.
a 16 K ROM mit Programmiersprache BA"
SIC o HochauflösendeGlaphlk . I Far.
ben a Soundgenerator a Schreibma-
schinentastatur a Z 80 CPU 2,2 MHz a
Anschließbar an alle Fernsehgeräte oder
Monitor a Anschlüsse: Cassettenrecor.
der, Drucker, Disketten, Lightpen, Joy.
stick, seriell + parallel lnterface.
Preis DM 960,- incl. deutschem Hand'
buch, Software u. Hardware f0r TRS-80, Vi.
deo Genie u. Colour Genie. lnfo anfordern
(DM 1, - in Briefmarken) von

COMPUTER SERVICE,
Die Bruchwoide 13,

6842 Bürstadt 1, T41.06206-89 76

Fordern §ie
Gratiokatalog
EH an

Videothek
Tegernseer Tal
Edith Richter

8182 Bad Wiessee
Tel.08022/82888

Video-M iet-Service GmbH
Eichendorffring 38

8580 Bayreuth
Tel.092115 4220

ZWERENZ Meisterbetrieb
Dammstr. 1 - 2

8593 Tirschenreuth
Te|.09631/45 45

Video Gregor
Bazaar de Cologne

Mittelstraße
5000 Köln 1

Photo-Besier
Film-Foto-Tauber

Kirchgasse 20
6200 Wiesbaden

WANN HAT ES DAS SCHON GEGEBEN?
SUPER - HNFÜH RUNGSANG EBOT
Demon Attack - Cosmlc Arc - Star Voyager statt 139, - NUR t 15, -
§tar Wars - Asleroids - Rsactor - Pltfall - Pac Man - Defender - Amidar -
Frogger- E.T.-StarMasterusw.statt 130,- NUR110,-
Borzerk - Laser Blast - Barnstormlng - Mogamania - Kaboom usw.
statt I l0, - NUR 09, -
Alle Splola lür Atarl. Bltle Scheck senden (bol NN + 5, - ), Ll§lo mit welleron Sonder.
angobolon gegen 2,- Rückporlo bel Spozlalversand H. Egertz, Postrrch 1134,
8905 lrorlng.
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Tele Play die neue schnelle Bezugsquelle ist da!!
Tele Play ist Spitze!! Rundumangebot for den Teleplayer

z.B. Atari, lntellivislon, ColecoVision u.v.m.
Tele Play bietet Kaut zu (un)möglichen Kondis!!
Tele Play schneller geht's kaum. Tele Play-lnfo antordern!!
Tele Play, M. Kamm, Ortolanweg 26, 1000 Berlin 47
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- Was Telespieler wünschen -
- Atari - Spectravision - Apollo -
- lmagic - Tigervision - Parker -

- Activision - und laufend Neuheiten

- Wir haben GS -
Spezialversand
Hannoversche Str. 26,
32OO Hildesheim

Video-lländler
CD-VIDEOTHEK BERLIN

GruBdorfstr. 19
1000 Berlin 27 (Tegel)

Vcrncruord

Gn';:l,li:,fffi,'#
- die gefährliche Mission ei-
nes Raumschiffes in einer bi-
zarre\ Tunnelwelt, deren
wechselnde Szenerien immer
neue Gefahren bereithalten.
Auch dieses Videospiel ist die
gelungene Adaption eines er-
folgreichen Arkadenspiels.

,,Yanguard", ein Raum-
schiff der neuen Welt, ist be-
auftragt worden, den ,,Gro-
ßen Gond", Herrscher der
Stadt der Geheimnisse, z\
vernichten. Seine Reise
scheint unendlich. Der einzige
Weg, um die Stadt zu errei-
chen, ist ein mysteriöser Tun-
nel mit sieben Gefahrenzo-
nen. ,,Vanguard" ist jedoch
zum Angriff mit Laserkano-
nen ausgestattet.. Doch der
,,Große Gond" ist auf der
Hut. Er schickt deshalb in die
erste Zone Nebelschiffe und
Raketen dem Angreifer entge-
gen, die mit normalen Waf-

fen, Laserstrahlen und Bom-
ben ausgerüstet sind.

Schnelle, spannende Spiel-
abläufe und eine phantasti-
sche Graphik zeichnen ,,Van-
guard" aus. Abweichend von
den meisten Kampfspielen,
bei denen nur in eine Rich-
tung geschossen wird, kann
der Pilot des Raumschiffs hier
nach allen vier Seiten feuern.
Das erfordert allerdings
Übung und Konzentration.
Eine weitere Variante ist
ebenfalls bemerkenswert:
Wenn der Spieler sämliche
Schiffe verloren hat, kann er
das Spiel trotzdem an der glei-
chen Stelle fortsetzen, wobei
der Punktestand natürlich
wieder auf Null sinkt. Auf
diese Weise kann das Durch-
dringen der einzelnen Tunnel-
abschnitte geübt werden. Und
das ist auch nötig, wenn man
bis zur ,,Stadt der Geheimnis-
se" vordringen will, wo die
letzte und tödliche Bedrohung
lauert. Wenn auch die ge-

schafft ist, beginnt das Spiel
von vorn nur schneller!
Preis: 139 Mark, Anbieter:
Atari.
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elbst Schachgroßmei-
ster hatten gegen das
teuflische Computerge-
aus Deutschland mit

ernsthaften Schwierigkeiten
zu kämpfen. Das spielstarke
Programm, das auch für
Clubmitglieder eine große
Herausforderung ist, ermög-
licht 3500 Spiel-Varianten,
macht Zugvorschläge und ar-
beitet als Lehrmeister auf sie-
ben verschiedenen Spielstu-
fen. Dabei wird jeder Zug
durch Aufleuchten kleinerer
Lämpchen in den einzelnen
Feldern angezeigt.

Mephisto, der einzige deut-
sche Schachcomputer, aus
wertvollen Edelhölzern in In-
tarsienarbeit gefertigtes Sen-
sorenbrett in Turniergröße
(50x50x8 cm), ist der Hit
unter den elektronischen
Schachspielen.

Vor gut einem Jahr ging
Mephisto sogar mit auf die
Reise in das Schachkönigreich
Sowjetunion. Bundesdeutsche
Schachspieler fuhren damals
nach Moskau und hatten den
Schachcomputer Mephisto im
Gepäck. Beim Simultanspiel
stand Mephisto gegen den Ex-
Weltmeister Wassili Smyslow
als einziger auf Gewinn,
scheiterte letztlich aber an der
Routine des Sowjet-Meisters.

Trotzdem, die sowjetischen
Experten zeigten sich sehr be-
eindruckt von den Spiellei-
stungen des Mephisto. Sie wa-
ren erstaunt darüber, daß es

einer deutschen Firma gelun-
gen ist, in einem so kleinen
Gerät ein so leistungsfähiges
Programm unterzubringen.

Auch international kann
sich Mephisto sehen lassen.
Ganz vorne mit dabei war er
bei einer umfangreichen Un-
tersuchung der US-Fachzeit-
schrift ,,Computer Chess Di-
gest". Unter Turnierbedin-
gungen - 40 Züge in zwei
Stunden - mußten die spiel-
stärksten Geräte jeder gegen
jeden zehnmal gegeneinander
antreten. Nach insgesamt 130

Turnierpartien unter Aufsicht
des amerikanischen Schach-
Experten Professor Dr. Enri-

§chochom BiId-
schirm oder oe.
gen die ftlosihl.
newirdimrner
pcpulärer

lSchqch- und §kot-Com@_
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Langsam werden sie errat genommen.
Die Computer-Pro gramme der Schach-

und Skat-Computer werden immer besser.
Selbst aus gefuchste Profs krimpfen

immer verbissener gegen sie
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von 598 Mork bis 998 I

Elektronik mischt die Koden: Micro §kol von
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Name *Preis

Novag Micro II 139, -
Novag Dynamic 298,-
Novag Constellation 398, -
NovagSavant II 798, -
NovagSavantRoyale 998, -
NovagChessRobot 2998,-
Mephistq 458, -
Mephisto Junior 2g8, -
Mephisto II 698, -
Mephisto ESB 1598, -
Sandy-Destiny

Mini-Master S 298,-
Sandy,,Mate" 798, -
SandyTSB4 1498, -
Conchess Ambassador 798, -
Milton 1800, -
Sensory 9 (Fidelity) 498, -
Chess Challenger
Sensor ca. 500, -
Philipsc 1070 ca.4m,-
Interton(Cassette 13) 269, *
Atari (Cass. CX 2645) 109, -
Unimex (VC 3023) 199, -
Hanimex Star Chess ca.90, -'
Intellivision 149, -
NovagMiqoSkat 298,-
*PreisangabeB ohre Gewähr

que Irazoqui zeigte sich fol-
gendes: Nur ein Gerät, aller-
dings teurer als 4000 Mark,
lag vor dem Mephisto (700
Mark). Ein gewaltiger Preis-
unterschied bei fast gleichwer-
tiger Qualität.

Die Produzenten protzen
mit solchen Superlativen. Es
gibt kaum eine Firma, die
nicht irgendeines ihrer Geräte
als,,Weltmeister" plakatiert.
Nicht immer z\ Unrecht,
denn die Programme werden
von Jahr zu Jahr besser. Im
September 1983 wird der Me-
phisto UI erwartet.

Thomas Nitsche (30), Di-
plom-Mathematiker, der seit
vielen Jahren in der Entwick-
lung von Computerprogram-
men arbeitet (unter anderem
auch für Mephisto), be-
schreibt die Verbesserungen
des Mephisto III:,,Das be-
ginnt mit neuen Ausstattungs-
Eigenschaften wie zum Bei-
spiel dezimale Stellungsbe-
wertung, die Vorausberech-
nungen werden noch genauer
und detaillierter. Das neue
Computer-Programm des
Mephisto verhält sich noch
menschenähnlicher. Eine
Vorausberechnung von l9
Zügen wird nicht unmöglich
sein. So wird die Erkennung
von Kombinationen sehr viel
schneller möglich sein. Bis zu
20mal."

Und wie geht es dann wei-
ter? Kommt der Großmeister
im Taschenformat? Thomas
Nitsche meint dazu: ,,Die Ent-
wicklung könnte theoretisch
beliebig weit gehen." Ob es so
weit kommen wird, kann je-
doch niemand mit Bestimmt-
heit voraussagen.

In Deutschlands Haushal-
ten stehen mittlerweile über
550000 Schachcomputer,
fand der Münchner Impor-
teur der Schachcomputer-Se-
rie,,Conchess", Peter-Ingolf
Gericke, heraus. Und weitere
1,5 Millionen Haushalte ha-
ben starkes Interesse, sich
solch einen Schachzwerg zu-
zulegen.

Klar, daß das die Hersteller
nicht ruhen läßt. Sie bringen

die kleinen Maschinen in im-
mer neuen Varianten heraus.
Mit einer sensationellen Neu-
heit hat die Münchener Firma
Consumenta Computer unter
dem Markennamen ,,Con-
chess" drei Schachcomputer
auf den Markt gebracht, die
so konzipiert sind, daß man
auch noch die Elektronik der
Zukunft mühelos integrieren
kann. Dies sind die ersten Ge-
räte der Welt, bei denen Mi-
kroprozessor und Programm
als flache austauschbare Cas-
sette im Boden des Spielbretts
integriert sind.

Dort läßt sich die ,,Wunder-
schachtel" so unkompliziert
wie eine Musik-Cassette her-
ausnehmen und gegen äußer-
lich gleichgroße, aber intelli-
gentere Mikroprozessor-Cas-
setten der Zukunft auswech-
seln. Damit ist es erstmals
möglich, die Spielstärke eines

Schach-Computers analog
mit eigenem Können zu stei-
gern. Auf Wunsch spuckt er
Zugvorschläge aus, warnt vor
der voraussichtlichen Spiel-
entwicklung und schlägt
freundlicherweise Alarm,
wenn der Gegner ins Matt
rennt.

Zum Nachvollziehen der
einzelnen Spielzüge läßt sich
auch noch ein Drucker an-
schließen, der jeden Ztg no-
tiert. Der Preis dieser voll-
elektronischen Maschine:
2998 Mark. Im Gegensatz
zum ,,Robot Adversary":
1998 Mark.

Auch der Spielzeug-Her-
steller Milton Bradley (Fürth)
fordert die Schachexperten
heraus. Ein Schachcomputer,
der seine Figuren selbst zieht,
wird seit der Nürnberger
Spielwarenmesse 1983 ange-
boten. Er hat zwölf Spielstär-
ke-Grade, für jede Leistungs-
form wird etwas geboten. Auf
Tastendruck zeigt er an, wel-
che Züge möglich sind, ohne
daß der Spieler Gefahr läuft,
sich ins Matt zu setzen. Das
Spiel kann bei jedem Stand
unterbrochen werden. Gege-
benenfalls bringt der Compu-
ter alle Figuren in Startposi-
tion.

Elektronische Steckschachs
gibt es auch. Für 400 Mark
entwickelte die Münchner Fir-
ma Sandy Electronics den

,,Destiny Mini-Master". Eine
weitere Neuheit von Sandy
Electronic ist ,,Mate", das in
Verbindung mit der daztge-
hörigen Schachprogramm-
Cassette für knapp 800 Mark
den Heimcomputer Apple II
zu einem leistungsfähigen
Schachpartner umfunktio-
niert.

Die Bedienung des Gerätes
ist einfach: Während die
Schachpartie auf einem Sen-
sorbrett durchgeführt wird,
kann auf dem Apple II-Moni-
tor die Schachbrettdarstellung
betrachtet werden, oder auf
Anzeige der gesamten Spiel-
notierungen umgeschaltet
werden. Als Besonderheit
können Hobby-Programmie-

N@VÄC
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rer auch ihre eigenen Schach-
programme verwenden.

Für knapp 500 Mark gibt's
einen der spielstärksten
Schachcomputer überhaupt:
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den Chess Challenger Sensor
9 von Fidelity. In seinem
Elektronenhirn sind mehr als
l6 000 Halbzüge gespeichert.

Wer will, kann auch am

Fernseher das königliche
Spiel spielen. Telespielherstel-
ler wie Philips (C 1070 Video-
pac-Cassette), Interton (Cas-
sette l3), Atari (Cassette CX

2645), Unimex (VC 3023
Schach) und Intellivision ha-
ben Bildschirmschach im An-
gebot.

Mit einer besonderen Va-
riante ist Hanimex am Markt:
,,Star Chess", Sternen-Schach
also, spielt sich da auf der
Mattscheibe ab. Es ist ,,genau
wie Schach, aber in Welt-
raumatmosphäre", steht im
Prospekt. Und: ,,Ihre Schach-
figuren haben mehr als ein
Leben, Sie können Ihre Figur
im Weltall verschwinden las-
sen,t'

Längst hat sich die Compu-
tertechnik auch in die Karten-
spiele eingeschlichen. Schach
war nur der Anfang. Für Ehe-
männer, die gerne Skat spie-
len, aber ungern in die Kneipe
gehen oder denen immer der
dritte Mann fehlt, sind die
Skatcomputer gedacht, die es

neuerdings gibt. Ob alleine
oder zu zweit gegen den Rech-
ner, beides ist möglich.

Die Skatmaschine spielt in
der Regel in vier Schwierig-
keitsstufen - vom Anfänger
bis zum Routinier. Sie mischt
automatisch und teilt die Kar-
ten nach dem Zufallsprinzip
aus. Sie reizt wie ein richtiger
Profi. Auch die Skatregeln
kennt der Computer genau.
Der Grand wird entweder mit
20 oder mit 24 gespielt; ,,Kon-
trat', ,rRe", ,rBock" kann an-
gesagt werden, ebenso

,,Schneider" und,,Schwarz".
Dazu blinken dann zwei Skat-
karten deutlich auf.

Und am Spielende können
die Karten noch einmal abge-
rufen werden, so daß man
auch die Kontrölle hat, was
überhaupt im Skat lag. Preis:
knapp 300 Mark.

Versierte Skatspieler kön-
nen sich mit dem elektroni-
schen Kartenspieler noch
nicht so recht anfreunden.
Lisa Rix, eine passionierte
Skatspielerin aus Kiel, meint:
,,Lebhafte Kommunikation
nach dem Spiel muß sein. Das
gibt dem Skat erst den letzten
Schliff." Da kann der Com-
puter (noch) nicht mithalten.

Rainer Schneekloth

lür l600 Mork: ßlephislo m:t Blett
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Ilier ist das Programm für das

Computerspiel mit den Banknoten aus
dem letzten Heft. Wenn Sie lhren
Heimcomputer mit diesem Basic-

Programm füttern, klappt's
175 Al = 0:A2 = 0:43

0:A4-0:Bl=0:B2
0:B3 : 0

180 Home
190 Inverse

210 Normal
220 Print: Print :

233 go sub 1000
235 go sub 2000
240 Print ,,Mein erster

Wurf:";W
v12:

405 If w ) = 4 thenAl:
W: go to 450

407 A2 : W: go to 450
410If W > :4 thenA2 =

W: go to 450

W: go to 450
44043=W
450 go sub 2000
460 : Print : go sub l0l0
470 Print : Print
480 go sub 2000
490 go sub 1000
500 Print ,,Dein zweiter

Wurf"; W
505 go sub 2000
510 Print: Input ,,An welche

Stelle setzt du deine
Zahl?";T

515 go sub 2000
520If T : S then: Print:

Print ,,Alter Gauner. Die
Stelle ist schon besetzt!":
Go to 510

530IfT=lthenBl:W
531 IfT:2then82=W
532 IfT : 3thenB3 = W
540 Print: go sub 1020
545 go sub2000
550 Print: Print ,,--------

555 Print
557 go sub 2000
560 go sub 1000

570 Print ,,Mein dritter
Wurf:"; W

590If Al :0thenAl : W
600If A2 = 0thenA2 : W
610If A3 = 0then,A'3 : W
615 go sub 2000
620 Print: go sub 1010
630 Print: Print: go sub 1000
640 go sub 2000
650 Print ,,Dein dritter

Wurf:"; W
660 Print
670If Bl = 0thenBl = W
680 IfB2 = 0then82 : W
690If B3 :OthenB3 = W
695 go sub 2000
700 go sub 1020
720S1 :100*Al + 10*42

+43

.D (D

l0 Rem *:I:ß Hohe Bankno-
ten drucken ***

20 Home
27:
2g Rem *** Eingabe **'ß

29:
30 Print ,,Hohe Banknoten

drucken"
40 Print

: 
=ll

55 Print: Print ,,Hallo! Ich
heiße Freddy der Fäl-
scher.'

60 Print: Print ,,Wie heißt
du?": Print : Print

70 Print: ,,Tippe Deinen Na-
men ein und drücke dann
die Taste ";: Flash : Print
,,Returnt';: Normal

75 Print

Namenein!";A$
90 Print

100 Print,,O.K.,";A$: Print
ll0 Print ,,Wir wollen zusam-

men hohe Banknoten
drucken. Die Spielregeln
kennst Du ja!?"

120 Print : Print ,,'Wenn
nicht, laß sie Dir noch-
mals erklfuen"

130 Print : Print ,,Bist Du be-
reit?";: get B$

I

140 IF B$ : ,,N., Then Print :

Print ,,Lies die Spielre-
geln nochmals!!": go to' 
130

145 IFB$ < > 'J" goto 130
150 Home
154 :

155 Rem *** Anzahl der Run-
den *{.*

156 :

160 Input ,,Wie viele Bankno-
ten soll jeder von uns
drucken?";R

165 Print : Print ,,Wenn Du
einverstanden bist, fange
ich jetzt an."

168 Print : Print ,,Ich fange
auch an,";A$;", wenn Du
nicht einverstanden bist."

169 go sub 2000
170 go sub 2000
lT2ForK= ltoR

260IfW=3orW
A2:W

270IfW:lorW
A3=W

280 Print

200 Print ,Wir drucken unse- 420 A3 - W: go to 450
re" ;K;".Banknote." 430 If W ) = 4 then Al :

73052: 100 * Bl + l0 *
B2+83

740WI =Wl+Sl
750W2 = W2 + 52
752 eo sub 2000
753 go sub 2000
755 Home
760 Inverse: Print ,,Gutha-

ben von Freddy dem
Fälscher nach"

770 Print: Print ,,Der"; K; "
,Runde";: Normal:
Print' : "; Wl

780 Inverse : Print : Print :

Print ,,Guthaben von
Bankier"; A$; ,,Nach"

790 Print : Print ,,Der"; K;
o.Runde"; : Normal :

Print' : ";W2
800 go sub 2000
805IfK(=R-lgoto

3000
810 Next K
815 Print: Print: Print
820 Flash
830If Wl < W2 then

Print ,,Kannst du mir ein
bißchen Geld leihen?":
Normal: End

840 Print ,,Armes Schwein,
du hast leider verlo-
rren.": Normal : End

997 :

998 Rem rlrr* würfeln ***
999 :

1000W: Int(l + 6*RND
lll): Return

1007 :

l00g Rem *'ß:* Banknoten ***
1009 :
1010 Print .Meine Banknote :

";Al;" ";42;« ";A3: Re-
turn

1020 Print ,,Deine Banknote :
uiBl;" ";82;" ";B3: Re-
turn

1997 :

1998 Rem *** Warteschleife
:* {t rt

1999 :

2000 For I: I to 2ff)0:Next I
2010 Return
2997 :

2998 Rem 'ß1'* Wal'ten auf die
nächste Runde ***

2999:
3OOO VTAB 22
3010 Print ,,Betätige eine be-

liebige Taste."
3020 Print : Print

fortzufahren.
go to 810

80 Print : Input ,,Diese Taste 243 Rem:rt*'t Strategie *r{t*

mußt Du immer nach ei- Vl4:
ner Eingabe drücken. 250 If W : 5 or W : 6 then
Also gebe jetzt Deinen Al = W

= 4 then

: 2 then

2N go sub 2000
295 go sub l0l0
300 Print: Print
305 go sub 1000
307 gosub2000
310 Print ,,Dein erster Wurf

:tt;W
312 go sub 2000
315 Print
320 Input ,,An welche Ste[ä

setzt du deine Zahl?";S
330IfS:lthenBl:W
331 If S :Zthell.B2 : W
332 IfS: 3thenB3 : W
335 go sub 2000
340 Print : go sub 1020

345 go sub 2000
350 Print:Print

355 Print
360 go sub 1000
365 go sub 2000
370 Print ,,Mein zweiter Wurf

:tt;W
379 :

380 Rem *'r.{r strategie 'r{.{.
381 :

390 If Al > O then go to 410
400 If A2 > O go ro 430

35
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lleimcornpuler wie der vor Atrrri sind die
modernen tusikpodne:

Bringen Sie lhrem lleimcomputer
die Flötentöne bei. Wer mit der

Moschine schon umgehen konn, für
den ist das Musizieren ouf

Knopfdruck kein Problem mehr.
Wer will, kann auch richtig
komponieren und mehrere

Instrumente zusommenmischen.
Wenn das Mozart oder Beethoven

geahnt hcitten



wi;ii+*l"l*:i
wollte, um beispielsweise ein
Musikstück zu komponieren,
war weitgehend auf göttliche
Eingebung angewiesen.

. Auf l«-nopfdruck ist letzt
ieder Herberl Yon Koroion

Phantasie, um zu Werk zu
kommen. Sie können sich

Ambitionierte Komponi- aber auch einer ganzen Reihe
sten von heute benötigen zwar irdisch-technischer Hilfsmit-
auch eine gewisse Portion tel bedienen.

Gosio Cf-
TOOO: Die
föne von 20
verschlede-
nen lnglru-
menlen und
mehrere
Bockground-
rhythmen slek-
ken in dem
§tereogerät

Cosb Gr.4O5:
Deis Gerlil urn.
loBt vler Ok-
loYenund l2
vergchiedene
Bockground.
rhythmen.
Der Klcng von
20 lnslrumen-
ten lst
gespeichett

So brauchen Piano-Fans
schon lange kein Klavier mehr
zu kaufen, nur um Klavier-
Töne zu erzeugen. Möglich
macht dies unter anderem der
Taschen-Synthesizer von Ca-
sio, der, in den äußeren Ab-
messungen eines französi-
schen Weißbrotes, eingegebe-
ne Tonfrequenzen wahlweise
mit dem Klangbild eines Kla-
viers, einer Flöte oder auch ei-
ner Violine versieht.

Das vorerst letzte Glied in
der Kette der Komponisten-
Hilfen, die einerseits den tech-
nischen Aufwand auf ein Mi-
nimum reduzieren, anderer-
seits aber gerade durch ihre
Vielseitigkeit die Inspiration
des Musikfreundes fördern,
sind die unter dem Sammelbe-
griff ,,Music-Composer" zu-
sammenfaßbaren Programm-
Moduln. Mit Hilfe eines
Computers ermöglichen sie
das Komponieren am heimi-
schen TV-Schirm.

Damit eröffnet sich Hobby-
Musikern die optische Dimen-
sion. Man hört nicht nur, was
gespielt wird, sondern kann es

gleichzeitig auf dem Bild-
schirm ablesen. Und was das
Gedächtnis entlastet, kommt
der Spiel-Laune zugute. Mit
etwas Notenkenntnissen und
etwas Geduld (die Betriebsan-
leitung lesen) lassen sich mit
den,,Music-Composern" je
nach Kapazität selbsterdachte
Stücke beliebig variieren.
Oder auch aus Beethovens
Neunter und Tschaikowskys
Klavierkonzert Nummer I b-
Moll ein Klassiker-Arrange-
ment mixen.

Bei den Programmen, die
derzeit auf dem deutschen
Markt angeboten werden,
fällt vor allem ein Produkt
des Branchenführers Atari ins
Auge: der Music-Composer
mit der profanen Modellbe-
zeichnung CXL 4007.

Die entsprechende Hardwa-

re vorausgesetzt - in diesem
Fall die Atari-Computer 400
oder 800 -, ist das Kompo-
nieren am Bildschirm - Her-
bert von Karajan möge verzei-
hen nur eine Frage des
richtigen Knopfdrucks.

Das musikalische Spielfeld
ist dabei durch folgende Mög-
lichkeiten abgesteckt:

Die Speicherkapazität er-
laubt die Aufstellung von bis
zt zehn Musiksätzen (Bild-
schirmbreiten), die jederzeit
abrufbar bleiben. So sind
auch umfangreichere Stücke
kein Problem; für einen nach-
empfundenen Beatles-Song
reicht es allemal. Dabei lassen
sich auch einzelne Noten -
ähnlich wie bei Textverarbei-
tungssystemen - austau-
schen, ohne daß das Gesamt-
werk aus den Speicher ge-

löscht werden muß.
Das Ganze kann man auf

drei Oktaven ausbreiten, was
deshalb von Interesse ist, weil
insgesamt vier ,,Stimmen" se-
parat eingegeben und an-
schließend übereinander ge-
legt werden können. Das er-
gibt zwar noch nicht die
Fischer-Chöre, doch so findet
sich zur Melodie, die auf dem
Schirm samt Notenlinien wie-
dergegeben wird, beispiels-
weise eher die passende Baß-
Begleitung.

Selbstverständlich sind
sämtliche Charakteristika ei-
nes Musik-Stückes, wie Ton-
art, Rhythmus, Tempo und
Lautstärke frei kombinier-
und veränderbar. So kann die
Hauptmelodie durch leisere
Begleit-Töne untermalt wer-
den und geht nicht im Stim-
mengewirr unter.

Überdies sind ganze Sätze
komplett transportierbar, das
heißt, vollständig von E-Dur
nach F oder von Cis nach A
vertauschbar.

Wer nach vollbrachtem
Werk seine musikalische
Ideensammlung ungern wie-
der löscht, stöpselt am besten
einen Recorder an (Atari 410
Programm-Recorder), der al-
les auf Cassette aufnimmt.

o§ynsonice
Dlumgz nennl
tofid dos
klelne §chlcg-
zeuo. Dle ßlu-
sik [onn über
loulsprecher
oder Kopl-
hörer gehöd
werden
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Diese tollen
LUCKY LUKE.

Abenteuer
sind auch noch

alle zu haben:

Ein Paradies für GalgrenvägGl...
... wollen die berüchtierten Dalton-Brüder gründen, nachdem sie das
Steineklopfen im Knast mal wieder gründlich satt haben. DALTON
CITY soll die Stadt ihrer Träume heißen. Mit Splelhöllen, eigenen
Banken zum Ausrauben und so. AIle Gangrster der näheren Umge-
bungisind einqeladen, dabei zu sein. - Mustercowboy I-,UCKY

LUKE kann da natürlich
nicht tatenlos zuschauen...W
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Zwischen Idee und fertigem
Werk liegt freilich ein gewis-
ses Know-how, das sich aber,
so Ottmar Schreck vom Stutt-
garter Fachbetrieb Konrad
Westermeier,,,jeder erarbei-
ten kann, der Noten lesen
gelernt hat".

Das Handbuch zum Music-
Composer ist denn auch so
abgefaßt, daß auch jemand,
der zum erstenmal einen
Computer sieht, zu Rande
kommt. Der zwangsläufige

Nebeneffekt dabei: Man wird
gezwungen, musikalische
Fachbegriffe zu verwenden -
ein autodidaktischer Lernpro-
zeß mit sanftem pädagogi-
schem Druck quasi.

In der Praxis freilich sind
neun von zehn Interessenten
des Composers,,computer-
mäßig vorbelastet", wie es

Fachmann Schreck ausdrückt.
So läßt sich der Atari-Music-
Composter auch mit einem
Basic-Modul bedienen, vor-
ausgesetzt, man beherrscht
die Computersprache Basic.

lelesplel.ller-
steller (hler
Phlllpol bleten
lür den §piel-
comPulor tu.
slkcossellen
atn

lerdings etwas weniger Varia-
tionsmöglichkeiten als der
Arari-Kollege.

Auch die Unicom Consu-
mer Electronics GmbH (Uni-
mex) aus Wiesbaden offeriert
eine Video-Cassette (VC
3017), mit der man sich am
Bildschirm im Komponieren
üben kann. Ein reines Spiel-
programm, wie das Interton-
Produkt.

Eine interessante Variante
bietet Philips mit seinem
,,Musiker" an: Es ist eine
K<imbination von Musikcas-

Bcrld kommt dos Orchesler
für die Hosentosche

,,Aber der Zeitaufwand,
diese einfache Computerspra-
che zu lernen, ist letztendlich
auch nicht größer, als sich mit
dem fertigen Music-Compo-
ser-Programm auseinander-
zlu.setzen", erklärt ottmar
Schreck. Dazu kommt, daß
sich mit der Basic-Sprache
auch anderes - Kostenrech-
nungen aller Art beispielswei-
se - über den Computer ab-
wickeln läßt.

Ein musikalisches Spielpro-
gramm für den Hausgebrauch
bietet ebenfalls Interton Elec-
tronic aus Köln an. Bei
ideengleicher Grundstruktur
hat der Interton-Benutzer al-

sette und Tastatur, die zwei
Oktaven umfaßt und Compu-
ter-Scheuen den Einstieg in
die Materie erleichtert.

,,Die Kaufentscheidung für
das eine oder andere Fabrikat
hängt letztlich davon ab, ob
man einen Music-Composer
als reines Spielprogramm ver-
wenden will, oder ob man
gleich mit einem multifunk-
tionalen Computer anfangen
will", verdeutlicht Ottmar
Schreck. Und das ist natürlich
auch eine Preisfrage.

Daß Elektronik und Musik
gut zusammenpassen, ist frei-
lich nicht neu. Und daß sich
Musik nicht nur elektronisch
verstärken, sondern sogar er-
zeugen läßt, hat man bei Ca-
sio schon vor geraumer Zeit
erkannt. Mit dem Casio PT-
30, dem Nachfolge-Modell
des PT-20, können sich Am-
bitionierte fast schon an die
Grenze vom Fan zum Profes-
sional heranarbeiten.

Das Mini-Keyboard mit ei-
ner zweieinhalb Oktaven um-
fassenden Klaviertastatur mo-
duliert auf Tastendruck nicht
weniger als acht verschiedene
Instrumente zu insgesamt l8
verschiedenen Rhythmen.
Einschließlich Bossa Nova
und Samba, die sich allesamt
vorprogrammieren lassen.

Für längere Musikstücke ist
der Speicher gedacht, der ge-
nau 2032 Noten abrufbereit
halten kann. Ein Ausgang für
Cassetten-Aufnahmen ver-
steht sich da schon fast von
selbst.

Es kann gar nicht mehr lan-
ge dauern, bis es ein komplet-
tes Orchester für die Hosenta-
sche gibt. Dank Mattel Elec-
tronics, die ein elektronisches
Mini-Schlagzeug - Synsonics
Drums auf den Markt
brachten. Das handliche
Trommel-Werk sieht aus wie
ein Elektroherd aus der Pup-
penküche und besteht aus
zwei Tom-Toms, einer Wir-

beltrommel - im Fachjargon
Snare Drum genannt -, ei-
nem Becken sowie einer pro-
grammierbaren Baßtrommel.

Getrommelt wird wahlwei-
se mit handelsüblichen Stök-
ken, mit den Fingern oder
aber per Drucktasten.
Grundrhythmen sind vorpro-
grammiert. Eigenes kann ge-

speichert werden. Und wer
Angst hat, die Nachbarn
könnten sich über mitter-
nächtliche Schlagzeug-Etüden
beschweren, kann sich auch
einen Kopfhörer aufsetzen,
dann hat er alles für sich.

Für ausgesprochene Tüftler
sind vorprogrammierte
Rhythmen oder Klangfarben
eher ein Greuel. Sie benutzen
die technischen Gegebenhei-
ten lediglich, um noch Kom-
plizierteres auszuknobeln.
Zum Beispiel die beiden
Österreicher Hubert Bogner-
mayr und Harald Zuschrader.

Ihr in Heimarbeit weiter-
entwickelter Music-Computer
zeigt das Gespielte in dreidi-
mensionaler grafischer Struk-
tur auf dem Bildschirm. Mit
einem,,Lichtgriffel" können
sie dann einzelne Kurven
nachziehen, der Computer
setzt es dann anschließend in
jede gewünschte Klangfarbe
um - wenn's sein muß, auch
in das Geräusch von fallenden
Regentropfen. Die beiden
Österreicher haben sogar
schon eine Langspielplatte
mit den Ergebnissen ihrer
Tüftelei - ,,Erdenklang" ge-
nannt - aufgenommen.

Für das Gros der Hobby-
Musiker bleibt jedoch der hei-
mische Bildschirm das bevor-
zugte Experimentierfeld, sei's
mit Spielprogrammen oder
auch mit Hilfe ausgewachse-
ner Computer. Und wer dann
merkt, daß seine Komponi-
sten-Karriere ein Flop zu wer-
den droht, kann den musikali-
schen Computer immer noch
für Büroarbeiten benutzen.
Oder er kann ihn verkaufen,
um vom Erlös ein Abonne-
ment für die Oper zu kaufen.

Thomas Schulz
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Gefühle entftihtai;Sie äch in das Land der
Erleben Sie die zärtlichen Abenteuer
von ANGELA und DANIELA. Bilder-
ges chicht en her zzerr eifi en d er L ieb e
und größter Entttiuschung. Geschichten,
die wie ein Film unter die Haut gehen.
feden Monat zwei abgeschlossene Foto-
romane in Farbe. Lassen Sie sich
keine Ausgabe entgehen! Füllen Sie den
Abo-Coupon aus und schicken
Sie ihn an den Yerlag, dann kommen
die Bildergeschichten der
Liebe pünktlich jeden Monat zu
Ihnen nach Hause.
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Telespiel-Clubs

Telespielen macht j etzt
doppelt Spaß. Denn die
meisten groJJen Casset ten-
Anbieter hoben eigene
Clubs. Sie verteilen
k os t en I os C lub ma g aline,
informieren über die
neuesten Spiele und ver-
anstalten Wettkcimpfe

\/ll)l:Ol'>r\(l
(:Ci'4lrl r-'t"'*

Lü§

Glubmooozine:
Die grofen Clubs, wie die
vcn Alori und Philips, verschicken
bunle Blätüeran die tlitglieder
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weisesind Plo-

slikl«orten im §til
derweltweil

üblichen Kredil-
kotlen

Aulkleberund
Aulnüherslnd

selbstveretönd-
lich in den Glubs.

Doch monche Agl-
nöher glbl ee ersl

cbeinerbeslimm-
ten Punktzohl
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enn Klaus Wolf
ein neues Tele-
spiel zwischen den

Fingern hält, vergißt er alles
andere um sich herum. An-
sprache nützt nichts. Und
wenn er mal aufsteht, dann
nur, weil ihn seine Mutter an-
gepfiffen hat.

Eigentlich ist es kein Wun-
der, daß Klaus Wolf in seine
Telespiele so vernarrt ist.
Denn der l5jährige Elektro-
fachschüler ist Präsident eines
Atari-Telespiel-Clubs. Und er
sagt: ,,Präsidenten müssen
Vorbilder sein."

Für seine Freunde ist der

,,Spieler aus Neuwied" längst
ein Idol. Denn immerhin war
er 1982 Deutscher Pac-Man-
Jugendmeister (10800 Punk-
te) und Fünfter der Weltmei-
sterschaft (13 500 Punkte).
Darüber freut er sich beson-
ders.

,,Captain Atari" ist die
größte Club-Dachorganisa-
tion mit stattlichen mehr als
33 000 Mitgliedern und mehr
als 300 Einzelclubs über die
Bundesrepublik verteilt. Soft-
ware- und Hardware-Anbie-
ter stricken an der Clubma-
sche. Bei Philips heißt er

,,Commander ROM" (7000
Mitglieder). Activision
(12 000 Mitglieder) hält seine
Freunde durch den Club
,,Tele-Crack" auf dem laufen-
den. Und Imagic hat in sei-
nem ,,Daumenclub" rund
2000 Mitglieder. Mattel und
Parker stehen kurz vor dem
Aufbau solcher Clubs.

Eines haben sie alle gemein-
sam: Club, das heißt Spiele,
Wettkämpfe, direkter Infor-
mationsaustausch mit ande-
ren Clubmitgliedern und der
Clubzentrale. Club, das be-
deutet aber auch eine Menge
anderer Vorteile: regelmäßi-
ger Bezug einer kostenlosen
Clubzeitschrift (einige sind
erst in der Mache), Insider-In-
formationen über neue Cas-
setten und Veranstaltungen,
bevor die Öffentlichkeit da-
von erfährt.

Einige Clubs (Philips, Ima-
gic) verlangen eine einmalige

Aufnahmegebühr, die zwi-
schen sechs und zwölf Mark
liegt. Wer's geschafft hat, be-
kommt einen Clubausweis,
ähnlich der Euroscheck-Kar-
te, Aufkleber, Stickers und
bunte Stoffabzeichen.

Doch die gibt es nicht ohne
weiteres. Wer sie haben will,
muß bei Star Raiders, Pac
Man oder Pitfall ordentlich
Punkte sammeln. Das macht
riesig Spaß. Vor allem, weil
die anderen Clubmitglieder
mithalten wollen.

Marcus Eken (15) aus Neu
Isenburg (Activision-Mit-
gliedsnummer 7006) ist sehr
eifrig dabei. Er schrieb an

,,Tele Crack" von Activision:
,,Ich habe 'Grand Prix' in ei-
ner Zeit unter 30 Sekunden
geschafft und freue mich auf
mein Stoffabzeichen für mei-
ne Jeansjacke. Ich bin sicher,
daß ich bald wieder von mir
hören lasse."

Dle Punktzohl muB
fotogrolled werdsn

Tatsächlich: Zwei Wochen
später ging wieder ein Brief an
Activision raus. Diesmal hat
er mit Fernseh-,,Tarzan" Har-
ry Pitfall, dem neuesten Tele-
spiel-Renner, erfolgreich
Dschungelgefahren und weit
aufgerissene Krokodilrachen
überwunden. Er schrieb:
,,Wie Ihr auf dem Foto seht,
habe ich die Mindestpunkt-
zahl von 7000 Punkten mit
59 3 15 Punkten weit über-
schritten. Ich bitte um ein
weiteres Abzeichen."

Für solche Superchamps
gibt es bei Activision die hcl-
heren Weihen, sie werden in
den Kreis der Elite-Spieler
aufgenommen: in den Explo-
rer-Club (ab 20000 Punkten).
Das ist eine besondere Aus-
zeichnung für die Großen un-
ter den Telespielern.

Klar, daß da jeder aufge-
nommen werden will. Dem-
entsprechend haben die Club-
mitarbeiter zu tun: ,,Wir ha-
ben über 12000 Mitglieder",
sagt ein Mitarbeiter vom Tele-
Crack-Club. ,,Sehr gute Spie-

ler sind dabei. Aber mit dem
Versand und der Beantwor-
tung spezieller Fragen kom-
men wir kaum noch nach."

Um die Leute bei der Stan-
ge zu halten, sind gute Einfäl-
le nötig. Da hatte der Atari-
Super-Club aus Witten eine
starke Idee. Für alle Fans, die
einmal etwas anderes erleben
wollten, haben die Mitglieder
eine Turncassette zusammen-
gestellt.

Zu hören ist ein supermo-
dernes Konzert aus den Ge-
räuschen der verschiedenen
Atari-Cassetten. Daraus ha-
ben die Profis aus Witten ein
Ratespiel gemacht. Sieger ist,
wer die meisten Geräusche
den jeweiligen Telespielen
richtig zuordnen kann. ,,So
kann man die Cassetten viel
besser kennenlernen, wenn
man nur auf die Geräusche
hört", meint ein Clubspre-
cher.

Aber nettes Clubleben, im-
mer die neuesten Spiele, reicht
alleine nicht, um neue Club-
mitglieder Dr bekommen.
Hauptargument und der
größte Spaßmacher ist neuer-
dings die Qualität der Tele-
spiele. Zum Beispiel die Cas-
setten von Imagic. Robert aus
Dornach in der Schweiz sagt:
,,Die gute Bildauflösung und
die kniffligen Spiele faszinie-
ren mich. Deshalb bin ich in
den Daumenclub von Imagic
eingetreten."

ln den Clubs gibl es immer
die oktuellen §pielhits

des ieweiligen llerslellers

Hauptsächlich sind es Ju-
gendliche, die in die Clubs
eintreten. Und die haben
höchst selten das große Geld
für die neuesten Spiele in den
Taschen. Dennoch haben sie

meist die aktuellen Spielhits.
Jens Dörfel, 16, aus Esch-

born macht das ganz einfach:
,,Ich wünsche mir zum Ge-
burtstag und zu Weihnachten
nur Telespiel-Cassetten. So

komm' ich etwa auf drei
Stück pro Jahr." Schlosser-
lehrling Rudolf Tiegel, 17,

sloN,
[-cLUB
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§plelen, bls der
Dournen glüht:
tllterlleder des
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aus Tübingen (420 Mark
Lohn netto) erzählt: ,,Ab und
zu kaufe ich mir eine Cassette
für meinen Atari-400-Compu-
ter. Die tausche ich dann mit
meinen Freunden. So kommt
jeder zu seinem Spaß." Und
der arbeitslose Mechaniker
Clemens Kahlström, 24, aus
Stuttgart legt mit seinen Kum-
pels Geld zusammen. Die da-
für gekaufte Spielcassette
macht dann die Runde.

Der Deutsche Jugendmei-
ster im Pac-Man-Spielen

macht's anders. Klaus Wolf
sagt: ,,Neben der Schule gehe
ich Zeitungen austragen und
verdiene so rund 300 Mark im
Monat dazu. Das meiste Geld
gebe ich für Telespiele aus."

Meietene lreffen sie sich
zweimol die Woche

Angefangen hat er mit dem
Spiel Space-Raiders vor an-
derthalb Jahren. Mittlerweile
hat er acht verschiedene Cas-

setten. Sein neuester Favorit
ist Star Raiders. Bei dem Spiel
geht es darum, einen mög-
lichst hohen Offiziersrang zu
ergattern. Zum Captain hat er
es schon geschafft.

Als Clubpräsident trifft er
sich mit seinen Jungs einmal
in der Woche. Dann werden
die Nachrichten der Clubzen-
trale ausgewertet und die
neuesten Spiele bewundert.
Nach kurzer Diskussion wird
ein geeignetes Telespiel ausge-
sucht und gekauft. Anschlie-
ßend wird gespielt. Zt gewin-
nen gibt's nichts. Klaus Wolf
findet das richtig: ,,Es reicht
schon das Gefühl, die meisten
Punkte zu haben."

Weihnachten 1982 hat
Klaus Wolf Urlaub in Regens-
burg gemacht. Da war ich vier
Tage zu Gast beim Pac-Man-
Weltmeister persönlich. Jo-
hann Beiderbeck, der momen-
tan cleverste Stratege unter
den Telespielern, hatte ihn
eingeladen. Doch Urlaub im
üblichen Sinne war das nicht.
Beide saßen fast ununterbro-
chen eine Woche vor der
Flimmerkiste und spielten.
Einzige Erholung war das
Schlafen.

Spiele hatten die beiden ge-
nug. Der Weltmeister hatte
seine acht Cassetten (unter
anderem Space Invaders, Ad-
venture, Superman) zur Ver-
fügung gestellt. Klaus Wolf
kramte aus seinem Handge-
päck noch mal so viele Casset-
ten. Johann Beiderbeck: ,,Sol-
che Übungen mit gleichwerti-
gen Partnern trainiert unge-
heuer die Konzentration."

Das Spiel des Jahres im
Atari-Club heißt Centipede.
Centipede ist ein etwas zu
klein geratener Tausendfüß-
ler, der mit scharrendem Tap-
Tap-Geräusch durch die Vi-
deowelt stapft. Mit einer Ka-
none, die der Spieler im unte-
ren Drittel des Bildschirms
frei bewegen kann, gilt es, den
monströsen Marschierer
und andere gefährliche Insek-
ten - zu bekämpfen. Das ist
nicht einfach, denn dem Cen-
tipede muß jedes Glied ein-

zeln abgeschossen werden.
Doch hat er die unangenehme
Eigenschaft, sich wie eine Hy-
dra zu vermehren. Wird ihm
etwa das Mittelglied wegge-
schossen, marschieren fortan
zwei (kürzere) Centis über den
Bildschirm.

Stehen Meisterschaften auf
dem Terminplan, üben die
Mitslieder stundenlang. Dann
gibt es für jeden Ortsclub eine
Centipede-Cassette kostenlos.
Zum Üben. Jeweils die beste
Punktzahl wird vom Fernse-
her abfotografiert und an die
Clubzentrale geschickt. Wer
da in der Spitze mit dabei ist,
darf um die Deutsche Meister-
schaft und die Weltmeister-
schaft kämpfen.

Der Poc-tern-Wellmeister
ist in ollen Clubs Milglied

Beim Philips-Club ist es

ähnlich. Alle Clubmitglieder,
die das Philips-Grundgerät G
7000 zu Hause stehen haben,
dürfen mitmachen. Bei den
Philips-Meisterschaften in
diesem Frühjahr in Köln wird
,,Autorennen" gespielt. Der
Sieger darf im Juni zur Welt-
meisterschaft nach Le Mans.
Der Clou: Währenddessen
findet dort auch das berühmte
24-Stunden-Rennen statt.

Spiel-Profis sehen auf diese
Weise die Welt. Immer vor-
ausgesetzt, man ist Mitglied in
sämtlichen Telespiel-Clubs.
Johann Beiderbeck, der Welt-
meister, ist so einer. Gleich-
zeitig ist er im Daumenclub
von Imagic, Tele-Crack (Acti-
vision) und im Atari-Club.

Da müßte er doch über die
Telespiel-Welt Bescheid wis-
sen, sollte man meinen. Doch
Johann Beiderbeck bedauert:
,,Im Moment bekomme ich
die neuesten Informationen
aus der Werbung in Zeitungen
oder vom Fernsehen. Die
Clubs sind entweder im Auf-
bau oder total überlastet."

Kein Wunder, denn fast
täglich schießen neue Clubs
aus dem Boden, kommen
neue Mitglieder dazu.

Roiner Schneekloth

46



Der Große Panda braucht Ihre HiHe
h er Große Panda, auch Bambus-
L) oa, genannr, gehört zu den am
stärksten vom Aussterben bedroh-
ten Tierarten. Weniger als tausend
sind in ihrer chinesischen Heimat
noch am Leben. [n einer beispiel-
haften Zusammenarbeit suchen die
Volksrepublik China und der WWF
(World Wildlife Fund) derzeit nach
Wegen, dieses seltene und viel-
bewunderte Tier zu retten. Doch
der Große Panda ist leider nur ein
Beispiel für die bedrohte Natur.
Mehr als 1700 Tier- und ungezählte
Pflanzenarten sind vom gleichen
Schicksal betroffen, wenn nicht
umgehend Maßnahmen zu ihrer
Erhaltung ergriffen werden. Auch
Sie können helfen. Mit Ihrer Unter-
stützung der internationalen Natur-

schutzorganisation WWF, die sich
weltweit für die Rettung der bedroh-
ten Tierwelt engagiert. Und dabei
für den Schutz allerLebewesen und
ihrer Lebensräume eintritt.

Viele gefährdete Tierarten
würden wahrscheinlich heute nicht
mehr existieren ohne den tatkräfti-
gen ideellen und materiellen Ein-

lL-.J AuchrchwilldenPanda-BärenvorderAusrottungschützen.Bitteschicken 1|
, Sie mir kostenlos ln[ormationen über den WWF.

I tr I.tr möchte Förderer für den Naturschutz werden. Mein jährlicher Beitrag
, für den WWF:
I oM-
I n",.

I s,roo.
It.,,,^_.

I UmweltstiftungWWF-Deutschland 
wwFr/8?d homo

I Sophienstraße 44,6000 Frankfurt/Main 90

Der GroJ3e Panda: LI/WF Symbolfür den Naturschutz.

satz von weitsichtigen Förderern
unserer Stiftung, die ihre Arbeit
ausschließlich aus Spenden finan-
ziefi.

Helfen auch Sie. Damit unsere
Erde nicht zu einem toten Planeten
wird.

Ihre Kinder werden es Ihnen
danken.

WWF
Diese Anzeige wurde von Heumann, Ogilvy & Mather, Frankfurt, ohne Honorar gestaltet. Sie ist nicht aus Spendenmittelnfinanziert.
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art rockt es aus un-
sichtbaren Lautspre-
chern.

,,Point of no return", der
Dauerhit der amerikanischen
Gruppe Kansas, knallt ohren-
betäubend durch den
schummrig gelben Raum.

Immer wieder.
Grelle Blitze zucken wild

durcheinander, Lasergeschos-
se gleißen durch den Kosmos,
,,Spsch", ,,jing" , ,,grok",
,rz?p" r rrkaboomt'r rrrtltrt"
klingt es aus allen Ecken.
Fanfaren peitschen den Rock-
sound.

Marionettenartig und kon-
zentriert verbeißen sich Men-
schen an mannshohen Ma-
schinen.

Zitternd, triefend vor
Schweiß kämpfen feuchte
Hände die Schlacht gegen das
feindliche Imperium.

Brennender Ehrgeiz durch-
zieht die tiefstehenden Schwa-
den des Zigarettenqualms.

Man spürt es.
Hier ein Fluchen, ein zorni-

ger Tritt gegen den Kasten.
Da auch Erleichterung, Jubel-
schreie, strahlende Gesichter.
Video-Alltag in Deutschlands
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größter Spielhalle - das Las
Vegas City in München.

,,Nach der Schule", erzählt er
im breitesten Bayerisch,
,,nach der Schul' bin ich
gleich als Hilfsarbeiter in die
Maschinenfabrik für 9,l0
Mark die Stunde."

Heute bekommt er im Mo-
nat rund 500 Mark an Ar-
beitslosenhilfe.,,Jeden zwei-
ten Tag spiel' ich an so einem
Ding, schieß' ich alles ab."

Für eine Mark schafft er's
wirklich lange. Bei dem Welt-
raumspektakel,,Tempest" nie
unter einer halben Stunde.
Yiel Zeit hat er ja, der Gustl.
,,Der höllische Sound macht
mich so an, da fühl' ich mich
richtig stark nachher", freut
sich der junge Bayer. Mehr als
100 Mark im Monat steckt er
nicht in die Automatenschlit-
ze. Das ist nicht viel. Andere
pumpen ihren ganzen Lehr-
lingslohn in die Groschengrä-
ber.

Richtig süchtig nach diesen
Kästen ist der 3ljährige Bank-
angestellte Klaus Frank (1800
Mark netto) aus dem Stutt-
garter Beton-Stadtteil Fasa-
nenhof. ,,Das Schlimmste,
was einem in einer Spielhölle
passieren kann, ist, wenn du

zuviel Markstücke in den Ho-
sentachen mit dir rum-
schleppst. Da bist du ganz
scharf darauf, die ganze Koh-
le zu verspielen. Scheinchen
sitzen da schon ein wenig fe-
ster. "

Im Las Vergas in München
war er bisher noch nicht.
Aber auch bei den sparsamen
Schwaben ist es leicht, das
Geld auf diese Art loszuwer-
den. So an die 200 Mark sind
bei dem gut gekleideten Ange-
stellten Klaus Frank am Mo-
natsende schon in die Auto-
maten gewandert.

Aus reiner Langeweile geht
Hermann Steuff aus Pforz-
heim in die professionellen
Spielbuden. ,,Zu Hause fällt
mir die Decke auf den Kopf",
sagt der Bauzeichner, ,,und
hier kann ich mich nach Lust
und Laune abreagieren. "

Der 39jährige ledige Her-
mann Steuff steht vor ,,Aste-
roids", dem Spiel, das 1980 in
den USA mehr Umsatz ge-

macht hat als die gesamte
Filmindustrie.

Mit blitzschnellen Aus-
weich-Bewegungen versucht
er, sein Raumschiff vor den

Über 250 Video-Spiele, Si-
mulatoren und elektronische
Flipper sind hier auf zwei
Stockwerke verteilt. Über
2500 Besucher täglich versu-
chen, einem dieser Elektro-
nikkästen den Kneipen-Re-
kord einzupunkten. Doch den
wenigsten gelingt das. Bis es

soweit ist, verschwinden oft
mehrere hundert Münzen in
den Schlitzen der Geräte.

Einer, der es geschafft hat
für einen Tag Held zu sein, ist
Gustl Sammerl (18) aus Un-
terföhring. Erfolgreich rettete
er die Stadt vor den Todes-
kommandos aus dem Him-
mel. die,,Missile-Comand"-
Maschine dankte es ihm mit
243051 Punkten. Zufrieden
geht er zu seinem seit Stunden
abgestandenen Bier, nimmt
einen Schluck, fertig für die
nächste Runde.

Der Gustl ist arbeitslos. Ei-
nen Job hat er nie gelernt.
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Marie Welk (27) stand ge-

schlagene drei Stunden vor ei-
ner Pac-Man-Maschine. Mit
höllischen Schmerzen im
rechten Handgelenk erfraß
sich die Stuttgarter Sekretärin
über 112000 Punkte. Bis ihre
Beine vor Erschöpfung weg-
knickten. Die 1,64 Meter klei-
ne, zierliche Frau brach zu-
sammen. Längst hatte sie je-
des Raum- und Zeitgefühl
verloren und ein Pac-Man-
Flimmern vor den Augen.

Solche Spielwut ist aller-
dings selten. Denn in Spielhal-

len wie dem Las Vegas City in
München legen selbst ausdau-
ernde Spieler nach 30 bis 40
Minuten eine Pause ein. Die
Anspannung und die kräftige
Ceräuschkulisse machen ei-
nen fertig.

Las-Vegas-Chef Walter
Staudinger (41) klagt trotz-
dem nicht über zu wenig
Kundschaft: ,,Das Las Vegas
City hat München bereichert.
Die Leute fühlen sich wohl
bei lauter Musik und elektro-
nischem Getöse."

Die Anwohner waren erst
anderer Meinung. Sie fürchte-
ten ein Sünden-Babel ä la
Sankt Pauli, sie protestierten
gegen den 2,8-Millionen-
Mark-Bau.

,,Und jetzt", frohlockt
Staudinger, ,,kommen die
Nachbarn, sagen: Ist ja toll
hier." Und mit ihnen sind es

noch 2500 andere jeden Tag.
Der l9jährige Schüler Nor-

bert Stiller aus München sagt:

,,Das Spielen brauche ich wie
das tägliche Brot. Das schafft
den seelischen Ausgleich. Ei-
nen kleinen Moment raus aus
dem Trott des Alltags."

Rainer Schneekloth
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feindlichen Angreifern zu ret-
ten. So zwei Minuten hält er
durch. Aber oft ist schon
nach einer knappen halben
Minute Schluß. Steuff ist kein
Spiel-Profi. Kassensturz nach
zwei Stunden: 40 Mark ver-
schwanden im Bauch der
Automaten.

Hermann Steuff reagiert
wie viele: Sie wollen den All-
tag vergessen. Aggressionen
abbauen. Mal abschalten. Zu
diesen Ergebnissen kommt
auch die Untersuchung des
Kölner Uni-Professors Mei-
stermann-Seeger. Er sagt, daß

,,vom Spiel an elektronischen
Automaten gesellschaftlich
wünschenwerte Wirkungen
ausgehen, da Unsicherheit,
Angst und Aggressionen ab-
gebaut werden".

Und der Kriminologe Pro-
fessor Armand Mergen von
der Uni Mainz stellt fest:
,,Das Spielen an den Automa-
ten dient der Erholung und
der Entkrampfung innerer
Spannungen."

Die Spieler wollen ihren
Spaß haben, sich vergnügen,
sich entspannen, selbst bewei-
sen, Situationen abschätzen,

Unvorhergesehenes meistern,
taktische Überlegungen an-
stellen, Verfolger austricksen,
risikofreudig sein. Sie wollen
siegen, etwas dazulernen, bes-

ser sein, Erfolgserlebnisse ha-
ben.

Von nicht allzuviel Erfolgs-
erlebnissen berichtet der
l5jährige Martin Dengler aus

München. Viermal hat er ver-
sucht, ins Las Vegas City rein-
zukommen, Doch ein orange-
livrierter Kleiderschrank na-
mens Gida Gedeon an der
Eingangstür der Bayerstraße 9

achtet peinlich genau darauf,
daß keiner unter l8 rein-
schlüpft. Das vierte Mal kam
Martin Dengler in Begleitung
seines älteren Bruders Rein-
hard. Dann hat's geklappt.

Manche Geräte sind wirk-
lich nichts für Jugendliche un-
ter 18. Zum Beispiel die ,,Fun-
ny Games", die Fröhlichma-
cher, die, ganz im Gegensatz
zu ihrem Namen, alles andere
als fröhlich sind. Da kloppt
sich das Känguruh mit einem
Affen, bewirft ihn mit Ge-
schossen, um das Baby wie-
derzubekommen. Oder das
neue Spiel ,,Tom und Betty im

Land der Phantasie". Da muß
eine Entführungsgeschichte in
zehn Bildern auf der Matt-
scheibe erfolgreich zu Ende
gebracht werden - mit Mord
und Totschlag.

Die neuen Stars der Tele-
spiele sind Comics und Co-
mic-Figuren. Statt mit Rake-
ten, Robotern und Weltraum-
monstern fightet der Spieler
mit Märchenwesen, Affen
oder Krabbeltierchen.
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I lher an, wer erscheint

- 

auf dem Bildschirm?
Pac Man als Zeichentrick-
film. Du brauchst so was All-
tägliches wie ein Handtuch,
eine Unterhose, einen Pyjama,
einen Bleistift! Klar. Pac Man
ist dabei. Sein Bild klebt auf
Bussen und Busen, Straßen-
schildern und Schulranzen.
Es wogt auf T-Shirts, ver-
ziert Mützen, Radiergummis,
Spielkarten und Trinkbecher.

Und allgegenwärtig ist er
natürlich auf den Bildschir-
men der Videofreaks, zu Hau-
se und in den Spielhallen, die
mit ihrem ,,Joystick" den ge-
fräßigen gelben Knopf auf
seine punktförmigen Feinde
hetzen. Eine Art elektronische
Tom- und Jerry-Hatz durchs
Bildschirmlabyrinth.

Kein Zweifel. Amerika ist
im Pac-Man-Fieber. Eine
ollensichtlich ansteckende
Krankheit, die jeden zwischen
7 und 70 trifft, länger dauert,
als besorgte Anverwandte das
befürchten, sich heftiger aus-
wirkt, als ihre Urheber das je
erhoflt haben.

Das geht soweit, daß in ei-
ner US-Fernsehserie die Fami-
lie einen Pater zu Hilfe ruft -
um bei einem Pac-Man-Beses-
senen den Teufel auszutrei-
ben. Vergebens! Selbst so se-
riöse Warenhäuser wie Ma-
cy's und Bloomingdale, sonst
eher auf Designer-Klamotten
scharf, haben dem großmäuli-
gen Schlucker eine ganze Ab-
teilung eingerichtet. Mit Kis-
sen, um die wunden Knie von
Pac-Maniaks zu schützen, die
sich auch nach stundenlan-
gem Spiel nicht von dem gie-
rig mampfenden Wicht losrei-
ßen können.

Allein 25 Millionen Mark
haben letztes Jahr die Rechte
eingebracht, den Schluck-
specht auf Sinnigem und Un-
sinnigem zu vermarkten.
Rund 30 Firmen bauen auf
den kugeligen Punktefresser,
um ihre Produkte damit auf-
zumotzen.

Vom Bett bis zum Badevor-
hang, von der Seife bis zur
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Süßigkeit, von Radios bis zu
Ringen, von Schmuck bis zu
Schnürsenkeln. Selbst Musi-
ker setzen auf die Welle: Die
neueste Schallplatte von Gary
Garcia und Jerry Buckner
heißt - na wie wohl - Pac-
Man-Fieber. Gut, daß Pac
Man keine Ohren hat. Er wür-
de vor Scham vergilben!

Viel Druckerschwärze in
Zeitschriften und Büchern ist
vergossen worden, um lebens-
wichtige Fragen zu erhellen,
wie etwa die: Läßt sich das
Punktekonto steigern, das
Programm überlisten und
austricksen? Oder schlicht:
Wie kann ich schummeln?
Galz Y erzweifelten bietet der
Verein ,,Cheat" (betrtige) be-
reits gegen geringe Gebühr
Lebenshilfe an. Strategien,
um Superenergien fürs große
Fressen aufzutanken.

Aber ganz allein ist Pac
Man nicht mehr. Längst gibt
es Software-Hersteller, die
ähnliche Labyrinth-Spiele im
Cassettenangebot haben.
Zum Beispiel Philips mit ,,Su-
per-Mampfer". Dabei wird
der Spieler von bösen Super-
Mampfern gejagt, die ihn
fressen wollen. Um das zu
verhindern, muß der Spieler
nun seinerseits versuchen, so
viele kleine Mampfer wie mög-
lich in sich hineinzustopfen.

So tankt er Kraft für einen
Angriff auf die bösen Super-
Mampfer. Gelingt der An-
griff, sind die Rollen ver-
tauscht. Dann ist der Spieler
für kurze Zeit Jäger. Also
ähnlich wie bei Pac Man, wo
der kleine gelbe Fresser nach
dem Verzehr einer Kraftpille
auch zum Gespensterjäger
wird. Aber auch nur für kurze
Zeit.
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Die ldeen de; Hersleller kennen
keineGrenzen, wenn
es um dos Vermorklen des
Poc-fllon-Spiels geht. Hier
zwei Geröle, die es ouch im
deulschen Fochherndel



ofndlz Bug" heiEt
dos Coleco-§piel.
Ein weileres Poc-

m.rn-SDielzum
tlitnehmen ist

oHungry Poc-llf"



Etwas anders angelegt ist
,,Escape" von Hanimex. Zwar
befindet sich der Spieler mit
seinem elektronischen Männ-
chen auch hier in einem Irr-
garten. Auch muß er versu-
chen, Monstern auszuwei-
chen. Aber mit den elektroni-
schen Wänden und den schie-
ßenden Monstern ist der Un-
terschied zu Pac Man doch
schon etwas größer.

Vom gleichen Hersteller
gibt es auch ,,Cat Trax". Da-
bei ist ein Hund auf dem Bild-
schirm hinter einer Katze her,
die durch Fressen eines Fischs
zum Hundejäger wird. Also
auch hier wieder das Pac-
Man-Prinzip der abgewandel-
ten Gespensterjagd.

Atrntictr gestrickt ist ,,Mou-
se Trap" von ColecoVision,
das es bisher nur in Amerika
gibt. Der Spieler steuert eine
kleine, schnelle Maus durch
ein Labyrinth. Dauernd fut-
tert sie kleine Käsestückchen
(wie bei Pac Man die Pillen)
und ist eigentlich immer auf
der Flucht vor hungrigen Kat-
zen (bei Pac Man sind es die
Gespenster).

Und Atari selbst kommt
jetzt mit einem Roboter-Spiel
nach Deutschland, das eigent-
lich eine weitere Pac-Man-Va-
riante ist. Dabei muß ein ein-
samer Roboter in einem La-
byrinth mit wechselnden Bil-
dern die verstreuten Teile sei-
ner Blechkameraden suchen
und wieder zusammenfügen.

Flipper-König Balli stellte
allein 100 000 Pac-Man-Ma-
schinen in Amerikas Spielhal-
len, Bars und Restaurants
auf. Mit der Cassettenversion
für zu Hause steigerte Atari
seinen Umsatz auf fette fünf

Milliarden Mark. Gegenüber
85 Millionen Mark in der Vor-
Pac-Man-Zeit. Staunt da etwa
noch einer, daß Atari flugs
den 3. April zum nationalen
Pac-Man-Tag ausrief - zur
Feier der Ersteinführung die-
ses Goldjungen?

Der erste Elektronik-Pop-
star von Computer-Eltern
wurde in nur drei Jahren be-
kannter und - weitaus wich-
tiger - wesentlich beliebter
als der US-Präsident. Und er
brachte in dieser Zeit mehr
Geld ein als selbst der erfolg-
reichste Beatle-Titel.

Japanische Programmierer
waren die Goldfinger, die ih-
rer Firma namens NaTnco den
Geldsegen brachten. 1980
schrieben sie ein Computer-
Programm und tauften es auf
den Namen eines unersättli-
chen Cnoms aus der japani-
schen Mythologie. Das japa-
nische Wort, das wie pac
(sprich: päck) gesprochen
wird, steht für ,,essen".

Kein Wunder, daß unser
kleiner hungriger Freund so

viel Energie aufbringt, um
durch die Irrwege ru iagen.
Und obendrein bewies, daß es

lustiger ist, gegen den Fernse-
her zu spielen, als in die Röh-
re zu glotzen. Schließlich war
der Gegner auch eine Persön-
lichkeit.

Neuerdings sogar mit einer
sexy Biene als Partnerin (Mrs.
Pac Man, ganz in Gelb, Pink
und Babyblau) und Baby Pac
Man. Und er brachte Neues.
Statt der öden Ballerei auf
bunte Punkte, die u-Boote,
Flieger oder Raumschiffe sein
sollten, bot er Jagdszenen
durchs Elektronikland, die
mit eigenem Geschick auch zu
gewinnen waren.

Pac Man geht es daher wie
dem guten alten VW-Käfer.
Er läuft und läuft und läuft.
Während andere Spiele schon
nach halbjähriger Spielzeit
der plötzliche Elektroniktod
ereilt (Diagnose: tödliche
Langeweile), feiert Pac Man
gerade als Super Pac Man
fröhlichen Urstand im 4. Le-
bensjahr. I{eideSkudelnY
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orrtk her sfimmr dos

L::1"*"refispier mir derBildschian.Grofik 
(linl«st überein

sammen gespielt werden.
Bei den MB-Spielen ist von

den Vorbildern natürlich
nicht allzuviel übriggeblieben.
Ein Reaktionsspiel läßt sich
eben nicht direkt in ein Wür-
felspiel übertragen. Hektik
und dauernde innere Anspan-
nung beim Videospiel stehen
einer eher ruhigen Spielweise
am Brett gegenüber.

Am Videogerät kämpft der
Spieler einsam gegen die Tuk-
ken des Computers, in den
MB-Spielen aber spielen zwei
bis vier Spieler gegeneinan-

der. Bei,,Frogger" geht es

schließlich nicht einmal mehr
um Siegpunkte, sondern nur
noch um die Frage, wer zuerst
mit drei Fröschen die gegneri-
sche Seite erreicht.

Erstaunlicherweise ist es

MB trotzdem gelungen, aus

diesen Themen nicht nur recht
nette Würfelspiele zu machen,
sondern auch noch ein klein
wenig das ,,feeling" der Video-
spiele zu vermitteln.

Das liegt sicher einmal an
der vorbildgetreuen Graphik
der Spielpläne und des Kunst-
stoffzubehörs. Vor allem aber
besticht die ausgeklügelte
Funktionst üchtigkeit der ei-
gentlich simplen Spielteile.
Wenn so ein Plastik-Pac-Man
über eine Kugel geht, dann

,,frißt" er sie eben wirklich in
seinen Hohlbauch hinein.

Und drückt man dem Don-
ky Kong - ebenfalls aus Pla-
stikteilen zusammengesetzt -
auf den Arm, dann stellt er

ein Plastikfaß so hin, daß es

genau dort steht - und nicht
etwa liegt oder kullert, wo es

stehen soll.
Weiterreichende Spielan-

sprüche, etwa die nach einem
guten Taktikspiel, können
alle drei Spiele nicht erfüllen,
wollen und sollen sie aber
auch gar nicht. Schließlich
gibt MB als Zielgruppe Spie-
ler von ,,7 bis 14 Jahre" an.
Die Spielregeln von ,,Frogger"
sind allerdings leider - auch
für ältere - schwer verständ-
lich geschrieben.

chon oft haben Spiele-
hersteller versucht, er-
folgreiche Themen von

Büchern, Film oder Fernse-
hen auf Spiele zu übertragen.
Dallas oder Captain Future
sind nur einige Beispiele da-
für.

Einen Vorstoß ganz neuer
Art hat jetzt Milton Bradley
(MB) unternommen: Mit
,,Pac Man", ,rFrogger" und
,,Donkey Kong" gibt es jetzt
beliebte Telespiele auch als
Brettspiel. Philips geht einen
ähnlichen Weg und bietet
Brettspiele an, die mit den
gleichnamigen Telespielen zu-
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